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Werne neu Verknüpft 

Liebe Bürgerinnen 

und Bürger, 

die neue Projekt zei

tung, deren erste 

Aus  gabe Sie in den 

Händen halten, soll 

Sie in regelmäßigen Abständen über das 

RegionaleProjekt „Werne neu verknüpft“  

informieren — über ein anspruchsvolles 

Projekt, das die Entwicklung unserer Stadt 

in den näch sten Jahren sehr stark bestim

men wird.

Ziel ist es dabei, die trennende Wirkung der 

Münsterstraße aufzubrechen, den Stadt

raum westlich unserer Innenstadt attraktiv 

zu gestalten und dabei insbesondere das                

Potenzial der Horne zu nutzen. Planer aus 

unterschiedlichen Ressorts haben hierzu 

erste Ideen und Projekte entwickelt, die  

es nun in ein realisierungsfähiges Konzept 

umzusetzen gilt. 

Mit der Regionale 2016 haben wir die 

Chance, die Weichen für die Zukunft zu 

stellen. Wir möchten Sie auf diesem Weg 

von Anfang an mitnehmen. Geplant wird 

nicht über die Köpfe der Menschen hin

weg, sondern in einem offenen Prozess 

mit allen Beteiligten: mit Bürgerinnen und 

Bürgern, örtlichen Akteuren, verschiede

nen Abteilungen der Verwaltung und ex

ternen Fachleuten.

Ihre Meinung, Ihre Ideen und Ihre Kritik 

sind gefragt! 

Ich lade Sie herzlich ein, sich mit Ihren Wün

schen und Anregungen aktiv in die Planung 

einzubringen. Nutzen Sie die Gelegenheit, 

gleich zu Beginn an den öffent lichen Ver

anstaltungen in der Kreativ woche teilzu

nehmen. Lassen Sie uns die Zukunft un

serer Stadt gemeinsam gestalten.

Ihr

Lothar Christ | Bürgermeister

Die Stadt Werne verfolgt mit dem Projekt 

„Werne neu verknüpft“ das Ziel, den an die 

westliche Innenstadt grenzenden Raum 

entlang der Horne und der Münsterstra

ße besser in die zukünftige Stadtentwick

lung einzubinden. Das Projekt entstand aus 

den ursprünglich eigenständigen Regionale 

2016Projekten „EnergieStadt Werne“ und 

„Werner Wasser im Wandel“. Um Synergie

effekte zu nutzen, hat die Stadt Werne bei

de Projekte miteinander verknüpft.

Bei der Entwicklung des Projekts haben 

sich die vier Bausteine Gewässer, Verkehr, 

Städte bau und Energie konkretisiert. Im   

Zusammenspiel dieser Bausteine soll ein 

Prototyp für die innovative Umgestaltung 

von Fließgewässern in ihrer städtebaulichen 

Umgebung entstehen. 

In den letzten Monaten wurden in Zusam

menarbeit mit Fachbüros und den zuständi

gen behördlichen Stellen die grundlegenden 

Horne-projekt gewinnt konturen
noch rechtzeitig zum präsentationsjahr der regionale „Zu-
kunftsLand“ nimmt der umbau der Horne verbunden mit wei-
teren Maßnahmen in Werne fahrt auf.

Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte die Stadt 

Werne ein breites Einvernehmen über die Entwicklung der Horne 

und deren Umfeld herstellen. In der Kreativwoche sollen die Re

naturierung der Horne und die Entwicklung des direkten und er

weiterten Umfelds Konturen annehmen. Es geht darum, die pla

nerischen Vorarbeiten zu präzisieren und vor allen Dingen mit 

konkreten Ideen anzureichern. Dabei soll die Machbarkeit immer 

im Blick bleiben. Die Kreativtage richten sich somit an Fachleute 

und an die Öffentlichkeit. Zu Beginn und zum Abschluss der Krea

tivtage können die Bürgerinnen und Bürger ihre Anregungen und 

Ideen einbringen.

Deshalb sind Sie herzlich zur Teilnahme an der Kreativwoche ein

geladen! Bei den im nebenstehenden Ablauf pink dargestellten 

öffentlichen Veranstaltungen sollen Sie die Ideen der Fachleute 

diskutieren und Ihre eigenen Anregungen geben!

Rahmenbedingungen geklärt. Eine Machbar

keitsstudie zur Gewässerentwicklung und 

ein städtebaulicher Rahmenplan dienen als 

fach liche Grundlage für die nun anstehen

de Krea tivwoche.

Die in dieser Kreativwoche stattfindende 

Projektentwicklung und die spätere Um

setzung der Projekte werden beispielhaft 

für zukünftige Planungsprozesse sein. An 

drei aufeinander folgenden Tagen konkre

tisieren Experten gemeinsam mit Ihnen die 

vier Projektbausteine. Sie werden nicht nur 

informiert, sondern aktiv in die Lösungs

findung eingebunden. Gemeinsam sollen 

Projekte entwickelt werden, die die Stad

tentwicklung in Werne über die Regionale 

2016 hinaus nachhaltig befördern. Ergebnis 

ist ein abgestimmtes Handlungsprogramm, 

das sowohl kurzfristig umsetzbare Schlüs

selprojekte als auch mittel und langfristig 

umzusetzende Maßnahmen enthält.

Werne hat sich bereits sehr früh aktiv an der Regionale 2016 beteiligt. Mit guten Projektideen wie der „EnergieStadt Werne“ und „Werner 

Wasser im Wandel“ ist die Stadt an den Start gegangen. Die intensive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie weiterer Akteure 

stand dabei stets im Fokus. Leider konnte das „Energiestadt“Projekt nicht weiter vorangebracht werden, da das Gersteinwerk bald vom 

Netz gehen wird. Aber mit dem Vorhaben „Werne neu verknüpft“  

werden jetzt Ideen aus beiden Projekten zusammengeführt. Ganz 

entscheidend ist dabei: Werne wird weiterhin die Bürgerinnen und 

Bürger aktiv in die Projektentwicklung einbeziehen. Mit der Kreativ

woche führt die Stadt den umfassenden, transparenten Dialog fort. 

Das ist beispielhaft und setzt ein Zeichen! Ich bin sehr gespannt auf 

die Ergebnisse! Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Werne: Nutzen 
Sie die Chance und gestalten Sie dieses zukunftsweisende Pro-
jekt für die Stadtentwicklung in Werne mit! 

Ihre Uta Schneider 

Geschäftsführerin der Regionale 2016Agentur 

Das ZukunftsLAnD lebt vom Mitmachen!

DieNStag, 24. JaNuar 2017

Beginn der Kreativwoche mit einer Ortsbegehung der Fachleute 

und Einführung in die  Planungsaufgabe, Entwicklung erster Ideen

 19:00 – 21:30 uhr:  Bürgerforum im Kolpinghaus    

  alte Münsterstraße 10

  3	Begrüßung durch die Stadt Werne und   

   die Regionale 2016Agentur

  3	Vorstellung der Planungsaufgabe

  3	Anregungen und Ideen der Bürgerinnen   

   und Bürger

MittWoCh, 25. JaNuar 2017

Planungsarbeit der Fachleute (ganztägig)

DoNNerStag, 26. JaNuar 2017

Planungsarbeit der Fachleute (ganztägig)

 19:00 – 21:30 uhr:  Bürgerforum im ratssaal, Markt 10

  3	Vorstellung der Planungsergebnisse

  3	Diskussion der Planungsergebnisse,   

   Anregungen der Bürgerinnen und Bürger

  3	Ausblick auf den weiteren Prozess

Nehmen Sie die Chance wahr, sich an der gestaltung der Zukunft 

ihrer Stadt zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

IDeenfInDung: kreAtIVWocHe VoM 24. - 26. JAnuAr 2017

IMPRESSUM UND KONTAKT
Stadt Werne, Der Bürgermeister · KonradAdenauerPlatz 1, 59368 Werne | ansprechpartner Patrick Frescher und Ralf Bülte, Planungsdezernent · Telefon 02389 71690 
Projektpartner Regionale 2016Agentur GmbH, Schlossplatz 4, 46342 Velen | ansprechpartner Daniel Fühner, Projektmanagement · Telefon 02863 3839823 · 
Konzeption pp a|s pesch partner architekten stadtplaner GmbH · Hörder Burgstraße 11, 44263 Dortmund · Telefon 0231 477929211
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proJektBAusteIn energIe

Die Stadt Werne möchte bei der Energie

wende eine Vorreiterrolle einnehmen. Bei

derseits der Horne und der Münsterstraße 

liegen große öffentliche und private Einrich

tungen wie etwa die MargaSpiegelSchule, 

die Kreisberufsschule, das Stadthaus oder 

der REWEMarkt. Diese Einrichtungen be

nötigen Energie in Form von Wärme und 

Strom. Um diese Energie möglichst effek

tiv zu nutzen, sollen Energieerzeugung und 

verbrauch über ein neues Verteilernetz und 

den Einsatz verschiedener Erzeugersyste

me zusammengeführt werden. Die Wärme

versorgung kann mit einer Kombination aus 

unterschiedlichen dezentralen und regene

rativen Wärmequellen erfolgen.

 

Der wesentliche Vorteil des Nahwärmenet

zes liegt in seiner Flexibilität. Es kann in 

einzelnen Ausbaustufen errichtet und zu 

jeder Zeit sukzessive erweitert werden. Bei 

diesen Wärmequellen handelt es sich um 

Anlagen mit KraftWärmeKoppelung, um 

Solarthermie und um eine Wärmepumpen

technik, die Abfall und Überschusswärme 

nutzbar macht. Mit einem Wärmespeicher 

kann weiterhin Überschussstrom aus dem 

Stromnetz zwischengespeichert werden und 

damit zur Wärmeversorgung sowie zur Sta

bilität der Stromnetze beitragen.

Eine im Vorfeld bereits durchgeführte Um

weltstudie hat die Machbarkeit des Nahwär

menetzes bestätigt. Zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt ist die Umsetzung des Nahwär

mekonzeptes aufgrund der geringen Ener

giepreise und der fehlenden Förderzugänge 

jedoch noch nicht wirtschaftlich. Da sich die 

Energiepreise zukünftig verändern werden, 

wird dieser Projektbaustein weiter verfolgt 

und konkretisiert, um die Energiewende vor 

Ort weiter voranzutreiben.

 

proJektBAusteIn stäDteBAu

Mit der Umgestaltung der Horne entstehen 

attraktive Verbindungen für Fußgänger und 

Radfahrer an der östlichen Uferseite der 

Horne. Belag, Mobiliar und Beleuchtung des 

neuen Weges machen die Benutzung ange

nehm und sicher. 

Als Radfahrer sind Sie nicht mehr zwingend 

auf die Benutzung der Münsterstraße ange

wiesen. Umso wichtiger ist es, den Uferweg an 

den Knotenpunkten KonradAdenauerPlatz, 

der Burgstraße und  der „Hornemühle“ mit 

Querungsstellen samt Vorrangregelungen 

für den Fuß und Radverkehr auszustatten.

Im Süden des Uferareals entsteht der Neu

bau des Natursolebads, dessen Eingang sich 

zum zukünftigen Uferweg der Horne öffnen 

wird. Der Uferabschnitt zwischen „Horne

mühle“ und Burgstraße bietet Platz für eine 

Naturerfahrung am Wasser: über Trittsteine 

oder überdimensionierte Blockstufen lässt 

sich der Bach aus der Nähe erleben. Der 

Moormannteich präsentiert sich zukünftig 

als grüner Stadtplatz. Er verbindet mit der 

Altstadt und dient als Erholungs und Ver

anstaltungsort.   

Das nördlich angrenzende Uferareal im Be

reich des Stadthauses bildet gleichsam das 

Tor zur Stadt Werne. Hier kann ein Platz ent

stehen, an dem sich der Grünzug entlang 

der Horne und die städtebauliche Achse in 

die Innenstadt treffen.

proJektBAusteIn VerkeHr

Der Bau der Ortsumgehung L 518 n hat die 

großen innerstädtischen Kreuzungsberei

che der Münsterstraße mit den Straßen 

Penningrode/Hansaring, Bahnhofstraße/

Kon  radAdenauerPlatz, sowie den weiter 

südlich liegenden Kreuzungsbereich Cap

penberger Straße/KurtSchumacherStra

ße deutlich von Verkehr entlastet. Die nun 

überdimensionierten Flächen mit ihrer mas

siven Trennwirkung können somit für eine 

städtebauliche Aufwertung und Neugestal

tung des Verkehrsraums genutzt werden. 

Eine mögliche Lösung ist die Einrichtung 

von Kreisverkehren mit erheblichen Nut

zungsvorteilen für alle Verkehrsteilnehmer 

und einer verbesserten Gestaltqualität. Wei

ter bieten sich der Rückbau der Fußgänger

brücke und die Öffnung des Kreuzungsbe

reichs Becklohhof/Burgstraße für Fußgänger 

und Radfahrer an. Die Anbindung Beckloh

hof/Burgstraße stärkt darüber hinaus die 

Verbindung zwischen dem Schulkomplex 

und der Altstadt. Überwege vor und hinter 

der neuen Kreuzung ermöglichen Fußgän

gern und Radfahrern ein sicheres Queren 

der Fahrbahn.

Für eine Umsetzung dieser Maßnahmen 

muss über den betreffenden Abschnitt der 

Münsterstraße hinausgedacht werden. Eine 

Herabstufung der Münsterstraße von einer 

Bundesstraße zur Gemeindestraße ist hier zu 

eine wesentliche Voraussetzung. Zunächst 

müssen jedoch weitere Straßenabschnitte 

im Stadtgebiet umgestuft werden. Nach 

Abschluss der Verfahren zur Umstuftung 

können die Maßnahmen dann auch umge

setzt werden.

proJektBAusteIn geWässer

Die Horne in Werne soll auf einer Strecke 

von etwa 2,5 Kilometer abschnittsweise             

naturnah gestaltet und für die Bürger wie

der erlebbar gemacht werden. In einer Mach

barkeitsstudie wurden bereits verschiedene 

Vorschläge zur gewässerökologischen Auf

wertung der Horne im Sinne der EGWas

serrahmenrichtlinie erarbeitet. 

Zu möglichen Maßnahmen an der Horne 

zählen zum Beispiel Aufweitungen des Ge

wässers in Bereichen, in denen benachbarte 

Flächen zur Verfügung stehen. Durch fixier

tes Totholz können natürliche Pendelbewe

gungen des Gewässers initiiert werden und 

unterschiedliche Strömungsgeschwindigkei

ten entstehen. Nach Möglichkeit sollen der 

Uferverbau entfernt und die Entwicklung 

von naturnahen Sohl, Ufer und kleinräu

migen Auenstrukturen angestoßen werden. 

In bestimmten Bereichen kann sich die Hor

ne so wieder ihren eigenen Lauf suchen. 

Die Umgestaltung des aktuell für Wasser

tiere unüberwindbaren Wehrs „Hornemühle“ 

in eine passierbare Gleite erlaubt Fischen 

und kleineren Lebewesen, die Horne wie

der durchgängig zu nutzen und auf und 

abzuwandern.  

Zukünftig können Sie als Stadtbewohner 

entlang der Horne promenieren! Sitzgele

genheiten laden zum Ausruhen und Erleben 

von Wasser und Natur mitten in der Stadt 

ein. Infopunkte an exponierten Standorten 

informieren über die neuen ökologischen 

Qualitäten einer naturnah umgestalteten 

Horne, die ein wichtiger Beitrag zu einer 

lebenswerten Stadt werden soll. 
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