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1 „Werne neu verknüpft“ - kurz und bündig  

Mit dem Projekt „Werne neu verknüpft“ verfolgt die Stadt Werne im Rahmen eines integrier-

ten Handlungsansatzes das Ziel, unmittelbar angrenzend an die westliche Innenstadt den 

Raum entlang der Horne und der B 54 in die Ziele der Gesamtstadtentwicklung einzubinden. 

Vier Themenbereiche werden hier zu einem Projekt zusammengeführt: Gewässerentwick-

lung, Städtebau, Verkehrskonzept und Nahwärmeversorgung. Sämtliche Planungen sind, 

erstellt und begleitet durch entsprechende Fachbüros, inzwischen so weit fortgeschritten, 

dass die Stadt nun beabsichtigt, mit der Einreichung der Projektstudie die Kategorie B des 

Qualifizierungsverfahrens der Regionale 2016 zu beantragen. 

 

Abbildung 1: Die vier Projektbausteine von „Werne neu verknüpft“ 

Der integrierte Ansatz soll zum Prototypen für eine innovative Umgestaltung von Fließge-

wässern und der Potenziale ihrer Umgebung werden. Die Erfahrungen und Erfolge der Pro-

jektentwicklung und Umsetzung sollen beispielhaft für zukünftige Herangehensweisen wer-

den. In einem fachübergreifenden und komplexen Planungsprozess sollen in einem über-

schaubaren Zeitraum Projekte entwickelt werden, die über die Regionale 2016 hinaus die 

Stadt- und Regionalentwicklung nachhaltig befördern. Ein entsprechendes Handlungspro-

gramm enthält daher sowohl kurzfristig umsetzbare Schlüsselprojekte als auch mittel- und 

langfristige Maßnahmen, die über den Zeitrahmen der Regionale 2016 hinauswirken. 

In der Umsetzung der vier Bausteine werden die Bürgerinnen und Bürger aktiv mit einbezo-

gen. Sie sollen nicht nur informiert und beraten werden, sondern auch Mitgestalter des Um-

baus werden. 

Renaturierung 

der Horne
Verkehr

Werne neu 

verknüpft

NahwärmenetzStädtebau
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2 Anlass und Hintergrund 

Das Projekt setzt sich aus den zwei ursprünglich eigenständigen Regionale 2016-Projekten 

„EnergieStadt Werne“ und „Werner Wasser im Wandel“ zusammen. Im Jahr 2011 hatte das 

Projekt „EnergieStadt Werne“ die Kategorie B des Qualifizierungsverfahrens der Regionale 

2016 erlangt. Im selben Jahr wurde mit „Werner Wasser im Wandel“ ein weiteres Projekt 

seitens der Stadt Werne initiiert, das die Kategorie C des Qualifizierungsverfahrens der Re-

gional 2016 erlangt hat. Vor dem Hintergrund veränderter Voraussetzungen und um Syner-

gieeffekte zu nutzen, wurde im Jahr 2014 beschlossen, beide Projekte miteinander zu fusio-

nieren. Die Ziele und Maßnahmen der Projekte wurden seitdem weitestgehend aufeinander 

abgestimmt, sodass Zeit und Kosten gespart werden können. Aus diesem Grund findet sich 

hinter diesem innovativen und integrierten Ansatz ein Bündel von Zielen, die im Folgenden 

kurz erläutert werden. 

2.1 Die EU-Wasserrahmenrichtlinie 

Mit dem Beschluss der EU-Wasserrahmenrichtlinie wurden neue Rahmenbedingungen im 

Bereich der europäischen Wasserpolitik geschaffen, die den Umgang mit den Fließgewäs-

sern deutlich verändert haben. Ihre Umsetzung gestaltet sich insbesondere in städtischen 

Räumen deutlich schwierig, da Renaturierungsmaßnahmen wie in der freien Landschaft üb-

lich aufgrund des hohen Flächendrucks an ihre Grenzen stoßen. 

Das Thema Inwertsetzung der Horne, das durch die Gesamtperspektive Flusslandschaften 

einen fachübergreifenden Blick auf das Flusssystem „Lippe und ihre Zuflüsse“ ermöglicht, 

hat die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger in Werne geweckt, sich mit der Horne 

aus verschiedenen Blickwinkeln zu befassen und sie in einen regionalen Zusammenhang zu 

bringen. Die bei den Flussreisen, Flussdiskussionen, Pläneschmieden und Workshops ent-

wickelten Strategien zur Entwicklung der Flusslandschaften wurden in die lokalen Ideen-

schmieden eingebracht und explizit angewendet. Der modellhafte Beteiligungsprozess mit 

dem Ansatz, die Bürgerinnen und Bürger schon bei der Ideenfindung mitgestalten zu lassen, 

lässt sich auf andere Fließgewässerprojekte übertragen und liefert somit einen Mehrwert für 

die gesamte Region.  

Eine zukunftsweisende und neuartige Herangehensweise der Fließgewässerbewertung wird 

an der Horne erprobt. Neben einer die neuen gesellschaftlichen Anforderungen integrieren-

den Renaturierung wird dem Thema Flächendruck Rechnung getragen, in dem durch einen 

integrierten Ansatz eine optimale Ausnutzung der Flächenansprüche gewährleistet wird. 
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2.2 Aktive Naherholungserfahrung 

Erhöhte Transportkosten und der zunehmende Anteil älterer Menschen verändern zukünftig 

auch das Naherholungsverhalten: Wohnungsnahe Erholung wird verstärkt zum Zukunfts-

thema. Eine Inwertsetzung des Hornegrünzugs im repräsentativen Bereich der historischen 

Altstadt und eine Einbindung in das Fuß- und Radwegenetz soll erreicht werden, um das 

Naherholungspotenzial des Hornegrünzugs zu erhöhen.  

Durch die Realisierung der Umgehungsstraße im Jahr 2012 bietet sich mittlerweile die Mög-

lichkeit, die Naherholungsqualität des Hornegrünzugs verstärkt zu nutzen, da die parallel zur 

Horne verlaufende Münsterstraße an Bedeutung verloren hat, ihre verkehrliche Belastung 

zurückgegangen ist und nun städtebaulich an die neuen Ansprüche angepasst werden kann. 

Zusätzlich kann durch eine Rekonstruktion der historischen Nutzungen an der Horne das 

Gestern für alle Bevölkerungsgruppen wieder lebendig gemacht und für das Morgen nach-

haltig bewahrt werden. 

2.3 Die Energiewende passiert vor allem im ländlichen Raum 

Zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit gehören eine sichere und nachhaltige 

Energieversorgung und der Schutz von Klima und Umwelt zu den zentralen Heraus-

forderungen. Dabei ist eine nachhaltige Energieversorgung, die Klima und Umwelt schützt, 

unmittelbar mit dem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien verbunden. Der alte Zechen- 

und langjährige Kraftwerksstandort Werne stehen dabei gleichermaßen für eine langjährige 

Tradition, aber auch für eine aktive Gestaltung der Energiewende. 

Dass mit zunehmender Bedeutung erneuerbarer Energien die zukünftigen Energieverbrau-

cher optimiert werden müssen betont auch NRW-Umweltminister Johannes Remmel1 „In 

Deutschland wird mehr als ein Viertel des gesamten Endenergieverbrauchs für die Bereit-

stellung von Heizungswärme und Warmwasser in privaten Haushalten benötigt. Gleichzeitig 

erleben wir, dass der Austausch alter, mit fossilen Energieträgern versorgter Heizungsanla-

gen durch moderne, effiziente Technik nur sehr schleppend vorangeht.“ 

Und dass mit zunehmender Bedeutung erneuerbarer Energien die zukünftige Energieversor-

gung von einer Vielzahl dezentraler Erzeugungsanlagen geprägt sein wird: „Erneuerbare 

Energien bedeuten: mehr dezentrale Erzeugung, mehr Einfluss und mehr Unabhängigkeit für 

                                                
1
 Pressemeldung zur 33. Station der Tour „ZukunftsEnergienNRW“ durch Minister Remmel am 11.08.2015 

(https://www.klimaschutz.nrw.de/verschiedenes/presse/?tx_news_pi1[news]=145&cHash=3229d474bda6becf
8f4255272cb22dbe ; Abgerufen am 27.11.2015)   



Anlass und Hintergrund 
 

4  

 

2016  

Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel durch eine Photovoltaik-Anlage oder die Beteiligung 

an einem Bürgerwindpark und ein Wachstumsmotor für die Wirtschaft in der Region“ (ebd.).  

Anknüpfend an die bisherigen Initiativen gilt es nun, bestehende Maßnahmen zu bündeln, zu 

erweitern und die Chancen zu nutzen, die der Ausbau der Erneuerbaren Energien mit sich 

bringt, aber auch die damit verbundenen Herausforderungen frühzeitig anzugehen. Mit dem 

Projekt „Werne neu verknüpft“ will die Stadt ihren Beitrag für eine erfolgreiche regionale 

Energiewende leisten. Zudem sucht die Stadt Werne von Beginn an den Dialog mit der Re-

gion: Die Vernetzung mit anderen Initiativen in der Region ist ihr ebenso wichtig, wie mit den 

verschiedenen Maßnahmen, die erprobt, umgesetzt und gebündelt werden, um anderen 

Städten und Gemeinden der Region ein Beispiel zu sein. Langfristig kann so der Weg für 

eine zukunftsfähige Region Westliches Münsterland geebnet werden. 

2.4 Synergien nutzen zum Abbau von Barrieren 

Angesichts knapper werdender öffentlicher Finanzmittel sind für die Zukunft kostengünstige, 

flexible und innovative Lösungsansätze für die Schaffung städtebaulich und ökologisch wert-

voller städtischer Freiräume gefragt. Hierzu werden durch das Projekt „Werne neu verknüpft“ 

neue und ungewöhnliche Herangehensweisen zum Einsatz kommen.  

Durch die Umgestaltung der Horne und die Chance der Verlegung eines Nahwärmenetzes 

entlang dieser Achse bietet sich die einmalige Chance, die B 54 (Münsterstraße), die zwi-

schen der Cappenberger Straße und dem Hansaring heute als freie Strecke deklariert ist und 

eine deutliche Barriere zwischen der Innenstadt und den westlich angrenzenden Stadträu-

men darstellt, rück- bzw. umzubauen, neu zu gestalten und städtebaulich in das Umfeld zu 

integrieren.  

Darüber hinaus werden im Gesamtkonzept mehrere Elemente von Dynamik bis Entschleuni-

gung vereint, womit auf neue Ansprüche an Gewässer und an die Energieversorgung rea-

giert wird. Synergieeffekte können zwischen der Renaturierung der Horne, dem Ausbau der 

Erlebbarkeit der Horne durch einen Radweg sowie der Umsetzung eines Nahwärmenetzes 

erzeugt werden. Die baulichen Maßnahmen der Projekte werden weitestgehend aufeinander 

abgestimmt, sodass Zeit und Kosten gespart werden können. Die verknüpften Maßnahmen 

werden im Folgenden vorgestellt. 
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3 Projektbausteine 

Bausteine aus bisher zwei Einzelprojekten (Werner Wasser im Wandel und EnergieStadt-

Werne) werden in diesem integrierten Ansatz neu verknüpft und es werden Synergien ge-

nutzt. Prinzipiell orientieren sich die angedachten Maßnahmen der Stadt Werne an diesem 

Schema, gehen aber auch darüber hinaus. Im Folgenden werden die Projektbausteine mit 

ihren Maßnahmen kurz vorgestellt. 

3.1 Gewässerentwicklung 

Beim Baustein Gewässerentwicklung steht die Umgestaltung und Aufwertung der Horne im 

Innenstadtbereich im Fokus der Planungen. Ziel ist es, die Horne nach den Vorgaben der 

europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) ökologisch und hydromorphologisch auf-

zuwerten sowie eine Verbesserung und nachhaltige Sicherstellung des Hochwasserschutzes 

zu gewährleisten. Für den Ober- und Unterlauf im Außenbereich sind die Planungen zur na-

turnahen Umgestaltung der Horne mittlerweile fast vollständig abgeschlossen, lediglich der 

Abschnitt in der Innenstadt fehlte bis jetzt zur Vervollständigung des Konzepts. 

Abb. 2: Potenzialfläche nördlich der Feuerwehr        Abb. 3: Potenzialfläche nördlich der 

             Kurt-Schumacher-Str.  

Die Stadt Werne hat hierzu in einem ersten Schritt das Planungsbüro Koenzen, Hilden, mit 

der Bearbeitung einer Machbarkeitsstudie für den städtischen Abschnitt beauftragt (vgl. An-

lage 2.1). Zuvor hat die Stadt Werne eine Reihe an planerischen und fachlichen Vorgaben 

erarbeitet (z.B. das Baumkataster oder Übersichten über zu erhaltende Bäume, Altlastenver-

dachtsflächen, Kanäle und Hydranten). 

In der Machbarkeitsstudie wurden aufeinander abgestimmt Maßnahmen aus den Bereichen 

Hochwasserssicherheit und Hydraulik vorgeschlagen, um die ökologische Aufwertung der 
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Horne im Sinne der EG-WRRL zu ermöglichen. Darüber hinaus wurde ein Umsetzungsfahr-

plan entwickelt, mit dem die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden können. 

Im städtischen Bereich soll eine gewässertypische Fließgewässerentwicklung über die Her-

stellung der Längsdurchgängigkeit den Umbau von bestehenden Querbauwerken, der Schaf-

fung von Sekundärauen sowie der punktuellen Reaktivierung der Morphodynamik und der 

Entwicklung einer überflutungsgeprägten, schmalen Aue unter Berücksichtigung der Ansprü-

che der Naherholung erreicht werden. Zentrale Handlungsfelder zur eigendynamischen Ent-

wicklung stellen die Bereiche nördlich der Feuerwehr (Abb. 2) und nördlich der Kurt-

Schumacher-Straße (Abb. 3) dar, wo der Horne größere Flächen zur Verfügung stehen. 

Zentrales Handlungsfeld zum Umbau von Querbauwerken stellt der Absturz an der Hor-

nemühle dar, der zu einer rauen Gleite umgestaltet werden soll (vgl. Abb. 4). In den anderen 

Teilabschnitten werden kleinere gewässerökologische Verbesserungen vorgeschlagen, die 

mit den Belangen des städtischen Umfeldes vereinbar sind.  

   

Abb. 4: Querbauwerk an der Hornemühle (aktuelle Situation und Planung) 

In einem nächsten Schritt wird die Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens erfol-

gen. In enger Abstimmung mit der UWB (Kreis Unna) wird derzeit ein Planfeststellungsver-

fahren zur Gewässerrenaturierung vorbereitet. Hierfür ist ein vollständiger Genehmigungsan-

trag gemäß § 68 WHG für die Horne zwischen km 0,5 und km 3,5 einschließlich aller hydro-

logischen und hydraulischen Notwendigkeiten vorgesehen. Dafür notwendige Vermessungs-

arbeiten sowie Kartierungen zur Erfassung von Avifauna- und Fledermausbeständen sind 

bereits größtenteils abgeschlossen. Darüber hinaus wird derzeit ein landschaftspflegerischer 

Begleitplan erstellt, der sich kurz vor dem Abschluss befindet. 

3.2 Verkehrskonzept 

Durch die Realisierung der Umgehungsstraße L 518 n bietet sich die Chance, die B 54 

(Münsterstraße), die zwischen der Cappenberger Straße und dem Hansaring als freie Stre-

cke deklariert ist, umzubauen, neu zu gestalten und städtebaulich in das Umfeld zu integrie-

ren. Die heute noch vom Individualverkehr dominierte B 54 stellt eine deutliche Barriere zwi-
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schen der Innenstadt und den westlich angrenzenden Stadträumen mit ihren publikumsin-

tensiven Einrichtungen dar. Beide Randbereiche der Straße im Abschnitt der sog. „freien 

Strecke“ haben in den letzten Jahren wesentliche bauliche Veränderungen erfahren und sind 

mittlerweile dicht bebaut. Neben privaten Bauprojekten (z.B. Stadtvillen auf dem ehemaligen 

Zinke-Gelände an der Burgstraße) sind es insbesondere öffentliche Nutzungen, die hier rea-

lisiert wurden. Diese trennende Wirkung soll durch die Umgestaltung der Straße zwischen 

den Anschlusspunkten Kurt-Schumacher-Straße und Hansaring aufgehoben bzw. abgemil-

dert werden.  

Als wichtige Initialmaßnahme soll zwischen der Burgstraße und der Berufsschule neben dem 

Rückbau der Fußgängerbrücke (vgl. Abb. 5) die Fahrbahnbreite der Burgstraße vermindert 

werden und zudem Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer integriert werden. Zudem 

soll durch eine neue Bushaltestelle am Berufsschulkomplex diese besser an den öffentlichen 

Nahverkehr angebunden werden. Weitere Querungshilfen sollen am Knotenpunkt Nachtigal-

lenweg / Münsterstraße als Verbindung zur Altstadt eingerichtet werden.  

 

   Abbildung 5: Fußgängerbrücke über der Münsterstraße und ihre Barrierewirkung 

Als weitere wichtige Maßnahmen sind die Knotenpunktumgestaltungen von Lichtsignalanla-

gen zu Kreisverkehren (vgl. Anlage 2.4) zu nennen. Eine Überführung des Abschnittes in die 

Ortsdurchfahrt (OD) bzw. eine Abstufung auf die L 518 n ist dafür notwendig. Der Landesbe-

trieb Straßen NRW hat hierzu seine Bereitschaft für den Fall der verkehrlichen Machbarkeit 

und der Zustimmung des Bundes in Aussicht gestellt. Die Ergebnisse einer gemeinsam von 

Stadt und Landesbetrieb in Auftrag gegebenen Verkehrsuntersuchung bei der Ingenieurs-
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gruppe IVV liegen inzwischen vor (vgl. Anlage 3). In den zugrunde liegenden untersuchten 

Szenarien (zwei bzw. drei Kreisverkehrsplätze) werden Durchgangsverkehre weiträumig auf 

die L 518 n verlagert. Die jetzige Ortsdurchfahrt Münsterstraße wird deutlich entlastet. Die 

geplanten Kreisverkehrsplätze weisen eine sehr hohe Qualität der Verkehrsabwicklung auf, 

wodurch die Wartezeiten deutlich sinken. Die Anbindung an die westlich und östlich der jet-

zigen B 54 gelegenen Quartiere wird verbessert und sowohl die Qualität des Binnenverkehrs 

als auch des Quell- und Zielverkehrs wird nachhaltig gesteigert. Fußgänger und Radfahrer 

werden aufgrund der Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus deutlich besser und zügiger 

queren können.  

Der Landesbetrieb Straßen.NRW wird auf Grundlage der o.a. Ergebnisse das angedachte 

Verkehrskonzept im weiteren Verfahren unterstützen. Eine Verlagerung der B 54 auf die im 

Jahr 2012 fertiggestellte Umgehungsstraße ist nach den Ergebnissen des Verkehrskonzepts 

möglich. Auf der Münsterstraße würden ca. 2000 Fahrten pro Tag weniger stattfinden, womit 

die Machbarkeit der geplanten Maßnahmen gewährleistet ist. Eine Verlangsamung des Ver-

kehrs auf der Münsterstraße, verbunden mit einem besseren Durchfluss und geringerer 

Schadstoff- und Lärmimmissionen gehen damit einher. 

Der Reisezeitenvergleich zwischen der Umgehungsstraße und der Münsterstraße hat erge-

ben, dass die Reisezeit auf der Münsterstraße aufgrund der geplanten Kreisverkehre und 

des geringeren Geschwindigkeitsniveaus überproportional stark zunehmen wird.  

Dabei werden Durchgangsverkehre durch die in den Szenarien implizierten Kreisverkehre 

weiträumig auf die L 518 n verlagert und die Ortsdurchfahrt der B 54 deutlich entlastet. Die 

westlich und östlich der B 54 gelegenen Bereiche werden durch die Kreisverkehre deutlich 

besser angebunden, gleichzeitig steigt die Qualität der Verkehrsabwicklung, insbesondere 

am Knoten B 54 / L 507 (Penningrode). Welche Anteile der Straßen letztlich in der Baulast 

der Stadt verbleiben werden, wird nach der Umwidmung der B 54 erfolgen. 

Die Entscheidung zur Umwidmung der B 54 wird durch den Bund auf Grundlage der durch-

geführten Berechnungen getroffen. Dies wird nach Aussage des Ministeriums etwa drei bis 

vier Monate dauern. Sollte die Münsterstraße dann im Bereich des Hornegrünzugs nur noch 

eine Gemeindestraße sein, hat die Stadt Werne die alleinige Planungshoheit und kann die 

Straßenplanung dann nach eigenen Vorstellungen in die Gestaltung des Hornegrünzugs 

einbinden. Folge dieses Verfahrens ist aber auch, dass die Münsterstraße in die Baulast der 

Stadt Werne fällt. Dies setzt voraus, dass bei einer Übergabe die Straße entweder durch den 

Landesbetrieb in einen einwandfreien Zustand versetzt bzw. die Stadt für Mängel finanziell 

entschädigt werden würde. Zurzeit gibt es allerdings noch keine Berechnung für den jährli-

chen Unterhaltungsaufwand, den die Stadt an dieser Straße betreiben müsste. Die Ermitt-

lung des Wertes und der anfallenden Kosten wird jedoch zügig erfolgen, sodass bis zum 
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Antrag auf Höherstufung in die Kategorie A des Qualifizierungsverfahrens der Regionale 

2016 Sicherheit bestehen wird.  

 

3.3 Städtebauliche Maßnahmen 

Im Zuge der Maßnahmen zur Renaturierung der Horne soll durch eine Umgestaltung der 

Gewässerrandstreifen die Horne für die Bevölkerung im Innenstadtbereich vom Knotenpunkt 

Hansaring und Münsterstraße bis zum Stadtsee erlebbar gemacht werden. Das Büro Pe-

schPartner wurde damit beauftragt, einen städtebaulichen Rahmenplan zu erstellen, der 

zentrale Maßnahmen und Handlungskonzepte vorschlägt (vgl. Anlage 4.1). Ein zentrales 

Element der in dem Rahmenplan entwickelten Maßnahmen stellt die städtebauliche Integra-

tion des Infrastrukturbands Münsterstraße dar. Hier ist ein durchgängiger Fuß- und Radweg 

geplant. Aus stadt- und freiraumplanerischer Sicht ist dieser auf der östlichen Uferseite um-

zusetzen, um eine Öffnung zur Innenstadt zu bewirken. Entlang des Fuß- und Radweges 

wird ein Lehrpfad führen, zusätzlich ist ein Rundweg durch Werne zum Thema Wasser vor-

gesehen. Der gesamte Weg entlang der Horne soll unter Verwendung eines Beleuchtungs-

konzepts gestaltet werden, sodass eine Lenkungswirkung in die Innenstadt erzeugt wird.  

Punktuelle Maßnahmen finden sich insbesondere im Bereich Becklohhof, dessen Zugäng-

lichkeit von der Münsterstraße aus versperrt ist, und im Bereich Burgstraße wieder. In die-

sem Zusammenhang ist ein Rückbau der Fußgängerbrücke, ein Relikt aus Zeiten von hohen 

Verkehrsstärken der Münsterstraße, und die Öffnung des Kreuzungsbereichs Beckloh-

hof/Burgstraße angedacht, um die Barrierewirkung aufzulösen und eine städtebauliche Ein-

bindung dieses Bereichs zu ermöglichen. Diese Vorschläge gilt es im Beteiligungsverfahren 

(vgl. Kap. 3.5) mit den Bürgerinnen und Bürgern konkret auszuarbeiten. Für das Uferareal im 

Bereich des Stadthau-

ses wird empfohlen, 

eine Platzsituation ent-

stehen zulassen, die die 

Kreuzung der grünen 

Achse der Horne mit 

der steinernen Achse 

des Ortseingangs ge-

stalterisch berücksich-

tigt. Der Bereich des 

ehemaligen Sozialkauf-

hauses (vgl. Abb. 6) 

Abbildung 6: ehemaliges Sozialkaufhaus an der Burgstraße 
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soll einen anderen Schwerpunkt erhalten und zu einem Gewässererfahrungsraum entwickelt 

werden. Neben einem Teilabriss des Gebäudes ist auch eine Inwertsetzung des Bestands 

möglich. Im letzteren Fall soll die Brüstung der „Horne-Balkon“ entstehen und durch die In-

stallation von Sitzgelegenheiten zu einem Ort mit hoher Aufenthaltsqualität werden. 

Der Bereich rund um den Moormannteich ist ebenfalls Bestandteil des Rahmenplans. Hier 

soll ein qualitätsvoller Aufenthaltsort mit hohem Erholungswert entstehen, der ebenfalls als 

ein Veranstaltungsort dient, damit ein verbindendes Element zur Innenstadt sein kann und 

gleichzeitig Synergieef-

fekte mit der im Ein-

kaufszentrum integrier-

ten Gastronomieeinrich-

tung schaffen soll (vgl. 

Abb. 7). Durch die Um-

gestaltung des Moor-

mannteichs wird auch 

die zweite Fußgänger-

brücke über die Horne 

überflüssig. Ein Rück-

bau der Brücke würde 

die Horne in diesem 

Bereich deutlich erlebbarer und zugänglicher machen. Insgesamt bietet diese Maßnahme ein 

hohes Maß an Wiedererkennung und Orientierung. 

Zusätzlich zu dem durchgängigen Fuß- und Radweg soll ein Rundweg mit einem Lehrpfad 

entstehen, um den Freizeitwert der Horne zu erhöhen. Der Moormannteich stellt den Aus-

gangspunkt des Rundwegs dar, der von dort aus in Richtung Altstadt und zurück zur Horne 

führt. Thematisch befasst sich der Rundweg mit dem Element Wasser, und die nacheinander 

folgenden Stationen greifen den thematischen Bezug in unterschiedlicher Art und Weise auf. 

Der Lehrpfad soll als Naturerfahrungsraum den Lebensraum Fließgewässer erleben lassen. 

Der Naturerfahrungsraum gliedert sich in verschiedene Segmente. Auf spielerische Art und 

Weise können Klein und Groß anhand von Infotafeln den Lebensraum Fließgewässer erle-

ben. Der Rundweg „Werner Wasser im Wandel“ findet seinen Ausgangspunkt am Moor-

mannteich und führt in Richtung Altstadt und zurück zur Horne (vgl. Abb. 9). 

In diesem Kontext wird auch die Vorplatzsituation des neuen Natursolebads in den themati-

schen Rundweg integriert. Mit dem Projekt „Werne neu verknüpft“ bietet sich die Chance, 

das neue Solebad städtebaulich zur Innenstadt hin zu öffnen und Synergieeffekte dieser 

Abbildung 7: Visualisierung des Aufenthaltsbereichs am Moormannteich 



Projektbausteine 
 

11  

 

2016  

beiden Projekte zu nutzen. Insbesondere bei der Gestaltung des zukünftigen Uferweges ist 

die Eingangssituation des neuen Solebads mit zu berücksichtigen.  

Unabhängig vom Planungsprozess sind bereits zwei Maßnahmenelemente aus dem Bau-

stein Städtebau umgesetzt worden. Zum einen handelt es sich um die Errichtung der See-

Terrasse am Stadtsee 

in unmittelbarer Nähe 

zur Horne. Zum ande-

ren wurde die leerste-

hende Immobilie an der 

Burgstraße von der 

Stadt erworben (vgl. 

Abb. 8). Diese Fläche 

stellte die einzige Par-

zelle in privatem Eigen-

tum dar. Nun befindet 

sich der gesamte Ab-

schnitt des Hornegrün-

zugs im Eigentum der 

Stadt Werne. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Nahwärmekonzept 

Ziel dieses  Bausteins ist die Errichtung eines Nahwärmenetzes im Stadtbereich von Werne 

zur Steuerung und Verknüpfung der Strom- und Wärmeerzeugung und des –verbrauches. 

Angeschlossen werden sollen große öffentliche Verbraucher, wie z.B. Schulen und 

Verwaltungsgebäude. Neben dem Nahwärmenetz gehört zu diesem Baustein außerdem ein 

umfangreiches Monitoring und Steuerungskonzept, um den Energiefluss möglichst effektiv 

zu steuern (vgl. Abb. 9). 

Abbildung 8: Thematischer Rundweg entlang der Horne und durch Werne (vgl. Anlage 4.2.) 
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Abbildung 9: Schaubild zur Projektidee des Nahwärmenetzes 

3.4.1 Nahwärmenetz 

Das Nahwärmekonzept stellt einen innovativen und intelligenten Einsatz verschiedener 

Erzeugersysteme wie Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmepumpe, Power2Heat, Speichersysteme 

und Solarenergie dar. Die Strom- und Wärmeerzeugung sowie die Nutzung der 

Wärmeerzeugnungs- und –speicherungsoptionen sollen zur Erhöhung der Wertschöpfung 

durch die Vermarktung verbunden werden. Mit der Umsetzung sollen die Ziele der 

Bezirksregierung Arnsberg zum Ausbau erneuerbarer Energien (30 % Strom aus EE bis 

2020, 5,7 % Wärmebedarf aus EE) unterstützt werden. 

Die Lage und der Verlauf des Netzes, mögliche Verbraucher sowie bestehende und 

potentielle Standorte von Wärmequellen sind in  Abbildung 10 skizziert. Das Nahwärmenetz 

wurde in verschiedenen Varianten simuliert. Das gesamte Szenario setzt sich aus drei 

Ausbaustufen zusammen. Ein wesentlicher Vorteil des Netzes liegt in seiner Flexibilität: zum 

einen bietet das geplante Nahwärmenetz das Potential, in einzelnen Ausbaustufen errichtet 

und zu jeder Zeit sukzessive erweitert zu werden. Ferner zeigt sich die Flexibilität des 

Systems auch in der geplanten Wärmeversorgung mittels einer Kombination aus 

unterschiedlichen dezentralen und regenerativen Wärmequellen. Bei diesen Wärmequellen 

handelt es sich um KWK-Anlagen, Solarthermie sowie Wärmepumpentechnik, welche Abfall- 

und Überschusswärme nutzbar macht. Mittels eines kombinierten Power-to-Heat 

Wärmespeicheraggregates kann weiterhin Überschussstrom aus dem Stromnetz als  
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Wärmeenergie zwischengespeichert werden und trägt damit zum einen zur 

Wärmeversorgung der Stadt Werne und zum anderen zur Stabilität der Stromnetze bei. 

Anhand der Abbildung 11 sind Details zu den drei Ausbaustufen erkennbar. Baustufe 1 ist 

die vorrangig zu realisierende Trasse. Mit dem bereits bestehenden Blockheizkraftwerk des 

Natursolebades können die nördlich entlang der Münsterstraße bzw. Horne gelegenen 

öffentlichen Einrichtungen auf verhältnismäßig kurzem Wege angeschlossen werden. Der 

Ausbau zur Stufe 2 ist in einem nächsten Schritt durchzuführen, da sich hier besonders viele 

öffentliche Einrichtungen mit entsprechend hohem Wärmebedarf befinden. Bei Umsetzung 

der ersten beiden Ausbaustufen erlangt das Nahwärmenetz seine höchste Effizienz. Ein 

Abbildung 10: Lage und Verlauf des Nahwärmenetzes 
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Endausbau (inkl. Baustufe 3) ist aufgrund der hohen zu bewältigenden Distanz als ein mittel- 

bis langfristiges Ziel einzuschätzen. Nichtsdestotrotz soll der Anschluss an die Kläranlage im 

Süden der Stadt im Rahmen dieses Projektbausteis weiter betrachtet werden, da sich 

hierdurch besonders große Synergieeffekte aufgrund der Abwärme der Kläranlage ergeben. 

 

 

Abbildung 11: Übersicht über die Ausbaustufen (derzeitiger Sachstand) 

Der gewählte Ansatz zur intelligenten Verschaltung von dezentralen Wärmequellen in 

großem Maßstab ist bislang einmalig. Der Energiemix des Nahwärmenetzes wird eine 

deutliche Verbesserung des Primärenergiefaktors und der CO2-Bilanz in den 

angeschlossenen Gebäuden mit sich bringen und die Erfordernisse der WärmeEEG 

erreichen. Dies wäre auch ein erheblicher Vorteil bei einer Erweiterung des 
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Nahwärmenetzes in die historische Innenstadt, da diese Rahmenbedingungen bei 

konventioneller Wärmeerzeugung in historischen Gebäuden nur schwer erreichen sind. Mit 

dem innovativen Nahwärmenetz können auch erhebliche Marketingvorteile erzielt werden. 

Der Einsatz „grüner Wärme“ kann für das neue Solebad eine Attraktivitätserhöhung nach 

sich ziehen. Darüber hinaus kann das Gemeinschaftsgefühl erhöht werden, wenn sich 

private Eigenümer mit an das Wärmenetz anschließen.  

Die Maßnahmen dieses Bausteins sind eng miteinander verzahnt, so dass sich ihre 

Umsetzung größtenteils gegenseitig bedingt. Eine wesentliche Voraussetzung ist zudem die 

Bereitstellung von Flächen für den Aufbau der benötigten Pumpenstationen und 

Speicheranlagen. Diese Flächen und die dort installierte Anlagentechnik können durch eine 

attraktive Gestaltung sowohl Nachhaltigkeitsaspekte wie die Energiewende als auch die 

dabei eingestzten technischen Lösungen erlebbar machen und damit ein weiteres Highlight 

im Innenstadtbereich der Stadt Werne setzen. Weiterhin ergeben sich erhebliche Synergien, 

wenn die Baumaßnahmen des Wärmenetzes parallel zu den städebaulichen Maßnahmen an 

der Horne durchgeführt werden.  

Die Detailplanung dieses Wärmenetzes wurde im Rahmen der Umweltstudie „Machbarkeit 

der Errichtung eines Wärmenetzes im Stadtbereich von Werne mit regerativen und 

regionalen Energien unter Einbindung von KWK“ (vgl. Anlage 5) entwickelt. Hier wurde die 

konzeptionelle Machbarkeit des Nahwärmenetzes nachgewiesen. Als wichtiger Aspekt für 

die Wirtschaftlichkeit wurde die Vermarktung des in den BHKW erzeugten Stroms erkannt. 

Wird lediglich eine Einspeisevergütung von 3,3 Cent/kWhel angesetzt, ist ein wirtschaftlicher 

Betrieb nur schwer darstellbar. Wird der Strom jedoch ebenfalls vor Ort genutzt bzw. nach 

Neuauflage des KWKG eine zusätzliche Vergütung berücksichtigt, ergibt sich ein wirtschaft-

lich durchaus interessantes Gesamtkonzept. 

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die geplanten Maßnahmen förderfähig sind. Demnach 

ist eine Förderung der “Investitionen, die im Rahmen der Zweckbindungsfrist im Eigentum 

des Antragsstellers beziehungsweise Zuwendungsempfängers verbleiben“ der Trasse bei 

„besonderen Anlagen, Systemen und Einrichtungen zur Verteilung und zum Transport von 

effizienter Fernwärme und Fernkälte mit erhöhtem Innovationsgrad oder außerordentlichem 

Multiplikatoreffekt nach besonderer fachlicher Prüfung durch das Ministerium für Klima-

schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-

Westfalen“ von bis zu 65 % möglich. Weiter können Speicher in Fernwärmenetzen mit bis zu 

20 % der Investitionskosten bezuschusst werden. Voraussetzung dieser maximalen Förde-

rung ist, dass der durch die Förderung gewährte Beihilfebetrag nicht höher sein darf als die 

Differenz zwischen den beihilfefähigen Ausgaben und dem Betriebsgewinn. Allerdings fehlen 

nach wie vor einschlägige Förderzugänge. Ein Bau des Nahwärmenetzes ohne Fördermittel 

ist wirtschaftlich nicht umsetzbar. 
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Im weiteren Verfahren sollen auf Basis von neuen Informationen aus dem Neubau des 

Solebads und des Berufskollegs ein BC erstellt werden. Wenn der entsprechende 

Umsetzungsbeschluss bei der Stadt Werne vorliegt soll im nächsten Schritt eine Gesellschaft 

gegrüdnet werden, um die entsprechenden Förderanträge stellen zu können.  

 

3.4.2 Monitoring und Steuerungskonzept 

Ein zentraler Baustein des verknüpften Konzepts ist die Erarbeitung eines Werkzeugs zur 

Steuerung und Regelung der dezentralen Erzeugungsanlagen (Erneuerbarer Energien, 

Kraft-Wärme-Kopplung), auf denen die zukünftige Energieversorgung der Stadt Werne ba-

sieren soll. 

Der Energiebedarf in einer Kommune oder einer Region schwankt je nach Jahres- und Ta-

geszeit. Auch die Erzeugung von Strom und Wärme auf der Basis Erneuerbarer Energien ist 

nicht gleichmäßig möglich. Um Versorgungsengpässe zu vermeiden und Versorgungsspit-

zen auszugleichen, soll ein zentrales Controlling-System eingerichtet werden, das die not-

wendigen Daten sammelt, auswertet und den Energiefluss bedarfsgerecht steuert. Ein loka-

les bzw. regionales Energiecontrolling-System ermöglicht: 

- geeignete Standorte, Randbedingungen und Flächenkonkurrenzen für eine dezentra-

le Energieerzeugung zu erfassen, 

- Erzeugungspotenziale innerhalb des betrachteten Raums abzuleiten, 

- das Monitoring der Erzeugungssituation (Energiemengen-Betrachtung), 

- die Steuerung der aktuellen Erzeugung sowie 

- die Bereitstellung relevanter Informationen (Energieflüsse) für die verschiedenen 

Zielgruppen in einem Internetportal.  

Mit Aufbau und Einrichtung eines Energiecontrolling-Systems für die Stadt Werne wird die 

Klammer um die technischen Maßnahmen des Projekts (Nahwärmeversorgung, dezentrale 

Erzeuger, etc.) geschlossen. Damit trägt dieser Baustein maßgeblich zur Erreichung überge-

ordneter Projektziele bei, wie umweltfreundlicher und dennoch wirtschaftlicher Einsatz der 

Erzeugungsanlagen. Eine besondere Attraktivität gewinnt das Tool durch die Übertragbarkeit 

auf andere Kommunen und Regionen. Durch die mögliche Vernetzung aller angeschlosse-

nen Kommunen ist zudem langfristig der Verbund zu einer verknüpften Region Münsterland 

denkbar. Das Monitoring und Steuerungstool besteht im Wesentlichen aus drei Elementen: 

Ein Prognose-System erstellt auf der Basis von Plandaten angeschlossener Anlagen und 

technischer Randbedingungen Prognosen. Mittels einer Online-Steuerung werden Ist- und 

Sollwerte abgeglichen. Vernetzt werden die Komponenten durch ein Glasfaserkabelnetz, 

welches sukzessive ausbaufähig ist. Transparenz für alle Beteiligten erreicht das Tool über 
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ein Internetportal. Hier können Daten eingegeben und Informationen ausgetauscht werden. 

Das Werkzeug wird mit der Stadt Werne entwickelt und anschließend überregional ange-

wandt.  

3.4.3 Betreibermodell 

Zur Umsetzung des Nahwärmekonzepts bedarf es zunächst einer Betreibergesellschaft. 

Zwar liegt derzeit noch kein konkretes Betreibermodell vor, dennoch wurden in diesem 

Zusammenhang seitens der Stadt intensive Gespräche mit der RWE AG geführt. Ein Modell, 

das sich als geeignet darstellt, sieht vor, dass eine eigens zu gründende Gesellschaft in 

Form einer GmbH ins Leben gerufen wird, bei der die Stadt oder die Stadtwerke Werne mit 

51 % Mehrheitseigentümer ist. Demzufolge soll die RWE bzw. Innogy Minderheitseigentümer 

mit 49 % sein. Die Gesellschaft soll dann in Form von Contracting-Verträgen alle Leistungen 

in einer Hand anbieten, um ein hohes Maß an Sicherheit und Servicequalität zu 

gewährleisten. Der Betrieb könnte dann über Innogy erfolgen.  

Vertiefende Gespräche zum Betreibermodell sind spätstens bis Ende des Jahres 2017 zu 

einem Abschluss zubringen, da zu diesem Zeitpunkt die Bauarbeiten am Berufskolleg 

abgeschlossen sein werden, einem wichtigen potenziellen Abnehmer der Nahwärme. 

3.5 Kommunikations- und Beteiligungskonzept 

Die Gestaltung des Planungsprozesses setzt einen intensiven Dialog voraus. Ziele, Konzep-

te und Projekte sind in einem umfassenden Beteiligungsverfahren zu entwickeln. Neben ei-

ner stetigen Information der Öffentlichkeit, die jederzeit Transparenz im Planungsverfahren 

sicherstellt, sind Bürgerinnen und Bürger, private Akteure sowie Institutionen aktiv in die 

Zieldiskussion und Konzeptentwicklung einzubinden. Dies setzt voraus, dass von Beginn an 

geeignete Beteiligungsformate angeboten werden. 

Die erfolgreiche Einbindung von Praxispartnern und Kooperationspartnern sowie der ansäs-

sigen Bevölkerung erfordern gut strukturierte Dialogprozesse. Die Regionale 2016 unter-

stützt diese Dialogprozesse sowie die Öffentlichkeitsarbeit während des Qualifizierungspro-

zess u.a. durch Präsentation und Kommunikation der Projekte auf verschiedenen Veranstal-

tungen und den Internetseiten der Regionale. In Form einer sogenannten Kreativwoche im 

Januar 2017, in der Öffentlichkeitsbeteiligung und Werkstatt miteinander verzahnt sind, wer-

den interessierte Bürgerinnen und Bürger über drei Tage an der Konkretisierung der von den 

Fachbüros erarbeiteten Projektideen beteiligt werden (vgl. Abb. 12). Über themen- und ge-

bietsbezogene Bürgerwerkstätten soll zielorientiert ein möglichst großer Konsens über das 

weitere Verfahren und Vorgehen geschaffen werden. Nach dem Vorbild der Stadt Meschede, 

die diese Form der Bürgerbeteiligung bereits durchgeführt hat, werden die Werkstätten durch 
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eingeladene externe Fachleute, regionale und lokale Akteure und Fachbehörden ergänzt, um 

das Kreativpotenzial zu steigern, ohne dabei die Realitäten aus dem Blick zu verlieren. 

Bei der Kreativwoche werden Landschaftsarchitektur- und Stadtplanungsbüros zusammen 

mit Bürgerinnen und Bürgern Ideen für die Horne und ihr Umfeld in der Innenstadt erarbei-

ten. Der zeitliche Ablauf sieht am ersten Tag zunächst eine Ortsbegehung der externen 

Fachleute und örtlichen Akteure vor, auf deren Grundlage erste Ideen und Planungsansätze 

entwickelt werden. Abends sind Bürgerschaft und Politik zur Auftaktveranstaltung eingela-

den. Hier werden das Gesamtprojekt und der Werkstattprozess vorgestellt und weitere Ideen 

gesammelt. Am zweiten Tag beginnt die Planungsarbeit der externen Fachleute, in die die 

Ergebnisse der Auftaktveranstaltung eingearbeitet werden. Der dritte Tag steht im Fokus der 

vertiefenden Aufgabenbearbeitung durch die externen Fachleute und örtlichen Akteure. Zum 

Abschluss findet abends eine große Veranstaltung – abermals mit Bürgerschaft und Politik – 

statt, in der die Werkstattergebnisse und die erarbeiteten Leitprojekte öffentlich präsentiert 

und diskutiert werden.  

Im Vorfeld soll eine Projektzeitung erstellt werden, die neben der Vorstellung des Gesamt-

projekts eine Einladung zu den öffentlichen Veranstaltungen der Kreativwoche beinhaltet. 

Daneben soll ein Internetforum eingerichtet werden, in dem Beiträge und Anregungen aus 

der Bürgerschaft eingebracht werden können. Zum Abschluss der Kreativwoche sollen die 

Abbildung 12: Ablauf der Kreativwoche anhand des Beispiels der Stadt Meschede 
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erarbeiteten Modellprojekte in einer ansprechenden Dokumentation in Form einer Broschüre 

dargestellt werden. 

Die Ergebnisse der Kreativwoche werden neben einer hochwertigen Ergebnisdokumentation 

zusätzlich in Form eines Memorandums zusammengefasst, das dazu dient, die Zielrichtung 

für die nächsten Jahre vorzugeben. Im Anschluss soll das Memorandum vom Rat der Stadt 

Werne beschlossen werden. 
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4 Projektpartner 

Die Federführung für das Projekt „Werne neu verknüpft“ liegt aufgrund seiner Komplexität 

und Vielschichtigkeit bei der Stadt Werne. Der interdisziplinäre Ansatz mit den vier Projekt-

bausteinen erfordert eine enge Zusammenarbeit für die Projektqualifizierung. Aus diesem 

Grund wurde eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich seit der Fusion 

der zwei Werner Projektideen im Jahr 2014 in regelmäßigen Abständen trifft. Die Arbeits-

gruppe besteht aus Vertretern der städtischen Fachbereiche (Stadtentwicklung / Stadtpla-

nung, Straßen / Verkehr, Stadtentwässerung und Vermessung), des Unterhaltungsverbands 

Horne, der Unteren Wasserbehörde, der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Unna und 

der beauftragten Fachbüros. Die Regionale2016 Arbeitsgruppe begleitet ständig die Projekt-

entwicklung und sorgt dafür, dass keine Nutzungskonflikte zwischen den einzelnen Projekt-

bausteinen entstehen. Dem zuständigen Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung, Umwelt 

und Verkehr wurden das Gesamtprojekt in den Sitzungen am 25.02.2016 und am 

27.09.2016 vorgestellt. Sowohl der Ausschuss als auch der Stadtrat unterstützen das Ge-

samtprojekt in der vorliegenden Form. 

Im weiteren Verlauf sind Gespräche mit anderen Regionale-2016-Kommunen zu führen und 

zu erörtern, wo Gemeinsamkeiten und Synergiepotenziale vorliegen. Aufgrund des integrati-

ven Ansatzes ist das Projekt „Werne neu verknüpft“ in der Lage, mit mehreren Projekten wei-

tere Verknüpfungen herzustellen. Eine direkte Übertragung von Prototypen auf die Region ist 

durchaus realistisch. 
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5 Stand der Vorbereitungen  

Seit der Fusion der beiden Projekte „Werner Wasser im Wandel“ und „EnergieStadt Werne“ 

im Jahr 2014 sind viele Meilensteine bewältigt worden. Sämtliche Planungen zum Gesamt-

konzept sind, erstellt und begleitet durch entsprechende Fachbüros, inzwischen weit fortge-

schritten. Insgesamt wurden für jeden Projektbaustein Machbarkeitsstudien bzw. Rahmen-

pläne mit einem Gesamtvolumen in Höhe von ca. 480.000 € erstellt. Hierbei handelt es sich 

u.a. um eine von der Bezirksregierung Arnsberg geförderte Umweltstudie zur Planung und 

Simulation des Nahwärmenetzes, ein Verkehrsgutachten für die B 54, sowie eine Machbar-

keitsstudie zur Renaturierung der Horne als auch ein städtebauliches Konzept zur Innen-

stadtgestaltung.  

Im Planungsprozess sind bereits zwei Maßnahmenelemente aus dem Baustein Städtebau 

umgesetzt worden. Zum einen handelt es sich um die Errichtung der See-Terrasse am 

Stadtsee in unmittelbarer Nähe zur Horne. Zum anderen wurde eine größere leerstehende 

Immobilie an der Burgstraße 3 von der Stadt erworben (vgl. Abb. 6).  

Da bei diesem integrierten Ansatz die Möglichkeit bestand, dass die Planungen der Stadt- 

und Freiraumplanung und die Planungen zur ökologischen Gewässerverbesserung densel-

ben Raum in Anspruch nehmen könnten, wurde bei einem Workshop am 20.10.2015, wo 

neben Vertretern der Fachabteilungen der Stadt Werne und des Kreises Unna auch die be-

auftragten Büros teilgenommen haben, die planerischen Anforderungen an den Raum und 

klare Schnittstellen definiert. Auf Grundlage dieser Grundsteine konnten im Anschluss die 

Machbarkeitsstudie und der Städtebauförderantrag fertiggestellt werden. 

Bei einem Abstimmungstermin am 11.02.2016 im Stadthaus Werne haben sich Vertreter der 

Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 54 Wasserwirtschaft und Dez. 35 Städtebauförderung, das 

Projekt „Werne neu verknüpft“ erläutern lassen. Zum Baustein Gewässerentwicklung wurde 

die generelle Machbarkeit und Förderfähigkeit der geplanten Vorhaben zur ökologischen 

Gewässerentwicklung bestätigt. Über die Wasserrahmenrichtlinie ist demnach eine 90-

prozentige Förderung möglich. Der Eigenanteil von zehn Prozent kann auch über das Öko-

konto erfolgen. Die Planungskosten sind ebenfalls förderfähig. Beim Baustein Städtebau 

wurden die geplanten Maßnahmen als gut und geeignet bewertet. Konkretisierungen in Form 

von Qualifizierungsverfahren sollen daher weiterverfolgt werden. 

Bei einem weiteren Abstimmungstermin am 06.07.2016 bei der Bezirksregierung Arnsberg 

hat Herr Dr. Leismann, Dezernat 54 / Wasserwirtschaft, signalisiert, dass die Umgestaltung 

der Horne in der von der Stadt Werne vorgesehenen Form förderfähig ist. Daher sind nun 

seitens der Stadt Werne die finanziellen Mittel bereitzustellen, damit die hydrologischen und 

hydraulischen Modellierungen durchgeführt werden können. Finanzielle Rücklagen für den 
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Grunderwerb entlang der Horne müssen nicht mehr gebildet werden, da die einzige Fläche 

entlang der Horne im Innenstadtbereich, die nicht im kommunalen Besitz war, von der Stadt 

im Jahr 2015 erworben wurde. Hierbei handelt es sich um das ehemalige Sozialkaufhaus an 

der Burgstraße 3. 

Ein für das Abrufen der Förderquote notwendiger Förderantrag kann mit  Vorliegen der Ge-

nehmigung zum Wasserrechtsverfahren nach § 68 WHG gestellt werden. Dies wird voraus-

sichtlich Anfang 2017 der Fall sein. Am 30.08.2016 wurde ein Scoping-Termin durchgeführt, 

der der frühzeitigen Beteiligung aller beteiligten Behörden und sonstigen Träger und Verbän-

de diente (vgl. Anlage 2.5). 

Zur Umsetzung des geplanten Verkehrskonzepts war ursprünglich eine Verlängerung der 

Ortsdurchfahrt der B 54 im Innenstadtbereich vorgesehen. Diese Absicht musste nach einem 

Termin am 31.05.2016 in Düsseldorf beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 

und Verkehr des Landes NRW aufgegeben werden, da das geplante Vorgehen ein langwie-

riges Verwaltungsverfahren nach sich gezogen hätte. Stattdessen wurde eine Abstufung der 

B 54 vom Abschnitt L 518 n / B 54 bis zum Abschnitt B 54 / B 233 zu einer Gemeindestraße 

bei gleichzeitiger Verlagerung der B 54 auf die L 518 n diskutiert.  

Vom Landesbetrieb Straßen.NRW wurde bei einem gemeinsamen Termin am 12.07.2016 in 

Bochum die Bereitschaft für diese Verlagerung signalisiert, wenn eine Machbarkeit in Aus-

sicht gestellt werden könnte. Hierzu wurden entsprechende verkehrliche Nachweise zu er-

bringen. Um diese Nachweise führen zu können, wurde von der Stadt in enger Abstimmung 

mit Straßen.NRW ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem anhand von Vergleichsrech-

nungen die erforderlichen Voraussetzungen für eine Verlagerung überprüft werden sollten. 

Das Ergebnis liegt mittlerweile vor (vgl. Anlage 3) und wurde dem Landesbetrieb Stra-

ßen.NRW am 21.09.2016 vorgestellt. Nach Ansicht des Gutachters ist eine Verlagerung 

demnach möglich und mit beträchtlichen positiven Effekten verbunden. 

 

           Abbildung 13: Überfliegung des Hornegrünzugs 
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Parallel wurden intensive Vermessungsarbeiten entlang der Horne und der B 54 durchge-

führt. In diesem Zusammenhang wurden auch qualitativ hochwertige Luftbilder und eine 3D-

Animation der Überfliegung erstellt, die sich besonders gut für die Kommunikations- und Be-

teiligungskonzeption Anfang des Jahres 2017 eignen wird (vgl. Abb. 13).  

Auch die Maßnahmen zur Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung laufen bereits und wer-

den im Rahmen des Projektes noch weiter verstärkt. Hier ist insbesondere die Kreativwoche 

zu nennen, die Anfang des Jahres 2017 stattfinden wird (vgl. Kap. 3.5). Dadurch können 

einerseits bereits interessierte Bürgerinnen und Bürger frühzeitig eingebunden und ein brei-

tes Interesse zur Beteiligung an Einzelmaßnahmen erzeugt werden. Andererseits können 

durch eine aktive Teilnahme an den Werkstätten Maßnahmenvorschläge diskutiert werden, 

um mögliche vorhandene Ängste und Widerstände frühzeitig zu erkennen und gegebenen-

falls im Dialog zu klären. Auch die Akzeptanz für das künftige Stadtbild soll durch sichtbare 

Einzelmaßnahmen erhöht werden. Eine zusammenfassende Übersicht über die Meilenstei-

ne, seit der Fusion der beiden Einzelprojekte ist der Tabelle 1 zu entnehmen. 

 

Tabelle 1: Übersicht über bisherige Arbeiten und Fortschritte 
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6 Ausblick: Was wollen wir bis zum A-Stempel erreichen? 

Nach Schaffung der erforderlichen Grundlagen ist im nächsten Schritt der Förderantrag für 

die Städtebauförderung zu stellen. In diesem Zusammenhang wird die Stadt ein weiteres 

Stadtumbaugebiet definieren, um Maßnahmen zum Projekt „Werne neu verknüpft“ von den 

weiteren Maßnahmen mit dem 

Schwerpunkt Denkmalschutz zu 

trennen. Dieses Vorgehen ist 

bereits bei einem Termin mit 

Vertretern der Bezirksregierung 

Arnsberg, Dez. 35 Städte-

bauförderung, abgestimmt wor-

den. Ein Entwurf für das neue 

Stadtumbaugebiet wurde be-

reits erarbeitet und wird mit den 

verschiedenen Fachabteilungen 

abgestimmt (vgl. Abb. 14).  

Die Ergebnisse der für Januar 

2017 geplanten Kreativwoche, 

bei der die Bevölkerung aktiv in 

die Projektentwicklung einge-

bunden werden soll, sind dabei 

zu berücksichtigen. Am Ende 

der Kreativwoche steht ein 

Memorandum, das die Zielrich-

tung für die nächsten Jahre 

vorgeben und vom Rat der 

Stadt Werne beschlossen wer-

den soll. 

Im Anschluss an den Beschluss 

des Memorandums, wo die 

endgültigen Raumansprüche der jeweiligen Projektbausteine definiert sein werden, sollen die 

tiefergehenden Planungen für die Gewässerrenaturierung durchgeführt werden. Hierfür wird 

derzeit ein Planfeststellungsverfahren in enger Abstimmung mit der UWB (Kreis Unna) 

vorbereitet. Da das Genehmigungsverfahren bis in das Jahr 2018 hineindauern kann, wurde 

geklärt, ob vorgezogene Maßnahmen entlang der Horne möglich sind. Hierzu wurde seitens 

der Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 54 und der UWB (Kreis Unna) deutlich gemacht, dass 

Abbildung 14: Entwurf Stadtumbaugebiet "Werne neu verknüpft" 
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unschädliche Maßnahmen wie im Bereich der Pappelallee nördlich der Feuerwehr bereits im 

Jahr 2017 möglich sind. 

Im weiteren Verfahren sind Qualifizierungswettbewerbe für die städtebaulichen Schwer-

punktbereiche durchzuführen. Kooperationen mit Regionale-2016-Partner-Kommunen kom-

men in diesem Zusammenhang aufgrund des integrativen Charakters von „Werne neu ver-

knüpft“ auf vielfältige Art und Weise in Frage. Eine detaillierte Übersicht über alle geplanten 

Maßnahmen der jeweiligen Projektbausteine findet sich im Zeit- und Maßnahmenplan (vgl. 

Anlage 1). 
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7 Aufwands- und Kostenschätzung 

Die Entwicklung und Planung der Teilprojekte und des Gesamtprojekts „Werne neu ver-

knüpft“ sind seit Einreichen der Projektskizzen bei der Regionale 2016 kontinuierlich voran 

geschritten. Dennoch sind für eine sichere Aufwands- und Kostenrechnung in den Teilprojek-

ten noch weitere Untersuchungen zu leisten. Diese bedürfen sukzessiv erfolgender Vorberei-

tung und werden mit Erreichen der nächsten Qualifizierungsstufe fortgeschrieben.  

Kosten für die Vorplanung in Form einer Machbarkeitsstudie Gewässer, der Verkehrsunter-

suchung, eines Städtebaulichen Rahmenplans und von Vermessungsarbeiten wurden be-

reits beauftragt und sind bereits teilweise bezahlt. Diese vorbereitenden Kosten belaufen 

sich auf rund 480.000 € (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Bisher angefallene Kosten 

Auftrag beauftragt 

Vermessung ca. 39.000 € 

Nahwärmekonzept ca. 25.000 € 

Machbarkeitsstudie Gewässer ca. 21.000 € 

Genehmigungsplanung Gewässer ca. 276.000 € 

Verkehrsuntersuchung ca. 16.000 € 

Städtebaulicher Rahmenplan ca. 39.000 € 

Kreativwoche ca. 61.000 € 

gesamt ca. 477.000 € 

Das Abrufen von Fördergeldern ist bereits ab Erteilung der Genehmigung möglich. Somit 

können baubegleitend Fördermittel sukzessive abgerufen werden.  

Durch die synergetische Verzahnung der Projekte lässt sich insbesondere im Bereich der 

Baumaßnahmen zum Nahwärmenetz sowie den städtebaulichen Maßnahmen ein Teil der 

Kosten einsparen. Im Rahmen dieser Baumaßnahmen können sowohl die Wärmeleitungen 

als auch die Datenkabel des Steuerungstools verlegt werden, sodass rund 200.000 € einge-

spart werden können. 

Zum derzeitigen Projektstatus kann also nur eine grobe qualitative Kostenschätzung gege-

ben werden. Nach heutigem Kenntnisstand stellen sich die Kosten überschlägig wie in Ta-

belle 3 dargestellt zusammen: 
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Tabelle 3: Überschlag der Kosten  

Modul Geschätzte Gesamtkosten 

1. Nahwärmenetz ca. 4.100.000 € 

1.1. Ausbaustufe 1 ca. 2.200.000 € 

1.2. Ausbaustufe 2 ca. 600.000 € 

1.3. Ausbaustufe 3 ca. 1.200.000 € 

1.4. Monitoring und Steuerungstool ca. 100.000 € 

2. Gewässerumbau ca. 2.816.000 € 

2.1. Bauabschnitt 1 ca. 204.000 € 

2.2. Bauabschnitt 2 ca. 660.000 € 

2.3. Bauabschnitt 3 ca. 421.000 € 

2.4. Bauabschnitt 4 ca. 1.045.000 € 

2.5. Bauabschnitt 5 ca. 486.000 € 

3. Städtebau ca. 4.870.000 € 

3.1. Geh- und Fahrradweg ca. 750.000 € 

3.2. Gestaltung Moormannteich ca. 650.000 € 

3.3. Rückbau des ehem. Sozialkaufhauses ca. 520.000 € 

3.4. Kreisverkehre ca. 2.000.000 € 

3.5. Rückbau Fußgängerbrücke ca. 380.000 € 

3.6. Öffnung Becklohhof ca. 300.000 € 

3.7. Rückbau Burgstraße + Querungshilfe ca. 140.000 € 

3.8. Beleuchtung und Möblierung ca. 130.000 € 

4. Verkehr ca. 170.000 € 

4.1. Stellplätze am Berufskolleg ca. 150.000 € 

4.2. Querungshilfe Nachtigallenweg ca. 20.000 € 

Geschätzte Gesamtkosten ca. 11.956.000 € 
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