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einmal Gelegenheit, sich ausführlich 
über die Ergebnisse zu informieren. 
Ich hoffe weiterhin auf Ihre Unterstüt-
zung am noch laufenden Prozess - aber 
auch in Zukunft, wenn es an die kon-
krete Umsetzung einzelner Maßnah-
men geht. Denn dieses können wir nur 
gemeinsam schaffen.

Mit herzlichen 
Grüßen aus 
dem Rathaus

Heinz Öhmann
Bürgermeister

Begegnung deutlich. Dabei gilt es eine 
Balance zwischen den unterschiedlichen 
Anforderungen zu finden, die durchaus 
kontrovers diskutiert wurden. Für die 
Vielzahl an Hinweisen und Anregungen, 
die in den Veranstaltungen wie z.B. der 
Bürgerwerkstatt oder dem Jugendwork-
shop an die Stadt herangetragen wurden, 
möchte ich mich an dieser Stelle noch 
einmal bedanken. 
Mit dem 2. Infobrief zur Stadtenwick-
lung möchten wir über einige dieser 
Termine berichten, die seit dem Frühjahr 
2013 stattgefunden haben. Im Rahmen 
der Abschlussveranstaltung zum Hand-
lungskonzept Innenstadt haben Sie noch 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

unsere Innenstadt wurde in den vergan-
genen Monaten in den Fokus gerückt. 
In unterschiedlichen Veranstaltungen 
kamen Bürgerinnen und Bürger, Einzel-
händler, Gastronomen sowie Immobi-
lieneigentümer zusammen und haben 
sich mit der zukünftigen Entwicklung 
des Zentrums auseinandergesetzt. Zent-
rales Anliegen ist aus Sicht aller Betei-
ligten dabei die Stärkung der vielfältigen 
Qualitäten als attraktiver Einkaufsort. 
Es wurde aber auch die Bedeutung 
der Coesfelder Innenstadt als Ort des 
Wohnens, der Freizeit und vor allem der 

Eine Machbarkeitsstudie zur Umset-
zung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) hat ergeben, dass die gesetzlich 
geforderte ökologische Durchgängigkeit 
der Berkel im Stadtgebiet Coesfelds über 
die Fegetasche und die Umflut hergestellt 
werden kann. Die Innenstadtberkel (zwi-
schen Walkenbrückentor und Gerichts-
ring) wird dazu nicht mehr benötigt. 
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Grußwort Bürgermeister Heinz Öhmann 

Abschlussveranstaltung Handlungskonzept am 23.9.

Berkelwerkstatt | Ideen und Konzepte

Die Arbeiten für das Handlungskonzept 
Innenstadt sind weitgehend abgeschlos-
sen. Das Konzept soll voraussichtlich im 
Oktober vom Rat beschlossen werden. 
Vor dem Beschluss werden die Ergeb-
nisse des Prozesses und die Inhalte 
des Konzeptes in einer Abschlussver-
anstaltung am 23. September in der 
Bürgerhalle vom Planungsbüro BPW 
baumgart+partner vorgestellt. Hier 
haben Sie die Möglichkeit sich über die 
Vielschichtigkeit der Handlungsfelder 
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und Maßnahmen zu informieren. In 
einem Rundgang an Posterstellwänden 
werden die Inhalte im Dialog mit den 
Teilnehmern vorgestellt. Zusätzlich ist 
eine Podiumsdiskussion mit Coesfelder 
Persönlichkeiten geplant, die aus Ihrer 
Sicht den Prozess und die weitere Umset-
zung reflektieren. Dabei stehen folgende 
Fragestellungen im Vordergrund: Welche 
Maßnahmen sind die wichtigsten? Was 
kann im Rahmen knapper Haushaltsmit-
tel zuerst umgesetzt werden?  

TICKER

Wie geht es weiter? 
•	 Ausschusssitzung Umwelt, Planen und Bauen 

18. September 2013 im Ratsaal | Politische Diskussion und Empfehlungen für das 
Handlungskonzept 

•	 Dialog Innenstadt | Abschlussveranstaltung Handlungskonzept 
23. September 2013 in der Bürgerhalle | 19 Uhr | Vorstellung des Maßnahmen
konzeptes und erste Umsetzungsschritte  

•	 Öffentliche Ratssitzung  
10. Oktober 2013 im Ratssaal | geplanter Beschluss Handlungskonzept Innenstadt

Entwurf "Park zum Eintauchen",  
planorama (Empfelung der Kommission)
Entwurfsansatz ist die Ausformulierung der 
vorhandenen Raumqualitäten durch einzel-
ne, dem jeweiligen Ort angepasste Eingriffe, 
die jedoch einer gemeinsamen Gestaltspra-
che entsprechen. Das Gewässer wird künst-
lich überformt. Coesfeld bekommt einen 
urbanen Park in loser, linearer Abfolge. Der 
Querschnitt des Gewässers wird verengt, um 
seine Erleb- und Bespielbarkeit zu steigern. 
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Auch das Hochwasser wird zukünftig 
allein über die Umflut abgeführt. Die 
Innenstadtberkel wird zukünftig durch 
die Anpassung des Gewässersysems an 
die gesetzlichen Richtlinien deutlich 
weniger Wasser führen. Damit wird nun 
eine städtebauliche und freiraumplaneri-
sche Neugestaltung der Innenstadtberkel 
möglich aber auch erforderlich. 

Wo aber kann und soll die Berkel wie ge-
staltet werden? Diese und weitere Fragen 
wurden insgesamt vier renommierten 
Landschaftsarchitekturbüros gestellt, 
die an drei Tagen vor Ort in Coesfeld 
in einer Planungs- und Ideenwerkstatt 
im April 2013 zusammenkamen. Die 
Aufgabe war bewusst so gestellt, dass die 
Planer innerhalb der knappen verfügba-
ren Zeit Schwerpunkte setzen konnten. 
Bei den Arbeiten handelt es sich um so 
genannte Stegreifentwürfe, die der Öf-
fentlichkeit und einer Empfehlungskom-
mission vorgestellt wurden. Der Entwurf 
vom Büro planorama wurde als Grund-
lage zur Weiterbearbeitung empfohlen. 

Wo braucht die Stadt Unterstützung von 
Bürgerinnen und Bürgern sowie privaten 
Akteuren oder Unternehmen? Welche 
Beteiligungsangebote sind für die weitere 
Umsetzung erforderlich?
Kommen Sie vorbei und nehmen Sie teil 
an der spannenden Diskussion über die 
Zukunft Coesfelds.
Wer sich vorab über die Inhalte infor-
mieren möchte kann über die Internet-
seite www. coesfeld.de einen vorläufigen 
Abschlussbericht einsehen. 

Im Juni 2013 fand ein Bürgerdialog statt, 
auf dem die unterschiedlichen Konzepte 
vorgestellt und diskutiert wurden.
Zentrale Themen der Diskussion waren 
die Wassermenge, die in Zukunft durch 
die Berkel fließen wird, und welche Auf-
enthaltsräume sich am Flusslauf ergeben. 
Auch die Überlegungen in Bezug auf 
die Nutzung der Stellplatzanlage an der 
Davidstraße wurden thematisiert.
Wichtig ist es für unterschiedliche 
Nutzer Aufenthaltsbereiche zu gestalten, 
die die Besonderheiten der einzelnen 
Abschnitte hervorheben. Die Innenstadt 
soll dabei als urbaner Raum weiterent-
wickelt werden. Um die Berkel weiter als 
Regionaleprojekt 2016 zu qualifizieren, 
ist nun die Erarbeitung einer sogenann-
ten Projektstudie BerkelSTADT an.

Entwurf "Innenstadtberkel",  
Atelier Loidl
Das reduzierten Entwurfsprinzip enthält drei 
wesentliche Bausteine: Steg, Störsteine und 
Pflanzen. Die Besonderheit des Ansatzes liegt 
in der konsequenten Öffnung der Berkel und 
ihrer Inwertsetzung über ein begleitendes We-
geband (Steg). Der Wasserlauf selbst wird über 
Verengungen und die Belebung des Flusslaufs 
dynamisiert. 

Entwurf "Berkelcode",  
scape Landschaftsarchitekten GmbH
Der Entwurf basiert auf drei Bausteinen: 
Sohle, Böschung, Mauer und geht von einer 
weitgehenden Freilegung der Innenstadtberkel 
aus. Es wird ein Gestaltungsprinzip vorge-
schlagen,  welches das Berkelbett in natürliche 
und künstlich gestaltete Bereiche gliedert, die 
von Bürgern gestaltet werden können.

Entwurf "Berkelzonen",  
Davids | Terfrüchte + Partner
Es entstehen acht Berkelzonen im Stadtzen-
trum, die ausgehend von einem städtebau-
lichen Impuls den jeweiligen Berkelraum 
individuell entwickeln. Die Herleitung der 
Bedeutung und Rolle der Berkel im Stadt-
kontext wurde aus der Historie abgeleitet und 
stellt fest, dass diese nie einen durchgängig 
erlebbaren Charakter hatte. 



Grillwiese
Anlegung einer künstlichen Hügel-
landschaft zum Sitzen und Liegen. 
Steinkreise für Grillroste vorsehen 
und mit Sportaktivitäten verknüpfen 
z.B. Volleyballplatz.

Sportpark
Einrichtung von unterschiedlichen Freizeitflä-
chen für: Parcour, Beachvolleyball, Basketball, 
Rasenfläche. Lehrgänge anbieten und beste-
hende Vereine einbinden. Offenes Angebot 
für alle zugänglich.

Bahnhof
Aufwertung des Bahnhofes als An-
kunfts- und Warteort. Unterbringen 
von unterschiedlichen Nutzungen: 
Kiosk, Café, stylische Sitzmöglich-
keiten, mehr Fahrradständer.

Innenstadt mitgestalten | Bürgerwerkstatt

Im Heriburg Gymnasium kamen am 
13. April 2013 zahlreiche interessierte 
Bürgerinnen und Bürger zusammen, um 
gemeinsam Ideen und Maßnahmenvor-
schläge für die kommenden 15 Jahre zu 
entwickeln. Nach einer kurzen Einfüh-
rung diskutierten die Teilnehmer in 
Kleingruppen zu verschiedenen Themen 
ihre Vorschläge und formulierten Projek-
te. Diese wurden mit Hilfe von Stadtplä-
nen, Stiften und Papier festgehalten. 

In der Stadtbibliothek haben sich 
Jugendliche am 12. April 2013 mit der 
Innenstadt und insbesondere den Frei-
räumen beschäftigt. 

Deine Ideen | Jugendworkshop

Ergebnisse Thementische

Die Berkel muss nicht zwangsläufig 
überall geöffnet und zugänglich sein, nur 
sollte Sie für ein Aha-Erlebnis sorgen. 
Wichtig ist, dass für alle Bevölkerungs-
gruppen Angebote und Aufenthalts-
qualitäten in den unterschiedlichen 
Bereichen geschaffen werden, damit 
die Berkel für alle zu einem Coesfelder 
Identitätsmerkmal werden kann. 
Ein Berkelstrand, ein Wasserspielplatz, 
Lichtinszenierungen und Pflege der 
Wege an der Berkel waren Vorschläge. 

Die Teilnehmer entwickelten ein 
Konzept, bei dem Stellplätzen in den In-
nenhöfen überdacht werden. Die Fläche 
wird begrünt und kann als Garten für 
die Wohnungen genutzt werden. Weiter-
hin wurden Lösungen zur Zusammen-
legung von Stellplatzanlagen diskutiert, 
die dazu beitragen den Verkehr in den 
Nebenstraßen zu reduzieren. Das Ange-
bot an Wohnraum in der Innenstadt soll 
auch durch Angebote wie Mehrgenerati-
onenwohnen erweitert werden.

Zusätzlich soll im Bereich des Bahnhofes 
eine multifunktionale Servicestation ein-
gerichtet werden, die für Reisende aber 
auch für Coesfelder Anlaufpunkt sein 
soll. Neugestaltungen der Platzbereiche 
sowie der Busfahrgasse müssen ebenfalls 
berücksichtigt werden wie auch sicheres 
Fahrradparken. Für junge Coesfelder 
können auf den Potenzialflächen west-
lich des Bahnhofes Freizeitangebote mit 
kommerziellen Angeboten kombiniert 
werden.

Der Schlosspark lag im Fokus. Angebote 
für Jung und Alt sowie ein künstlerisch-
kreatives Forum sollten geschaffen 
werden. Zusätzlich wird gewünscht, die 
vielen kleinen Grünflächen weiter zu 
entwickeln und als Quartiertreffpunkte 
zu gestalten. Dafür wäre es nötig weitere 
Workshops durchzuführen, die direkt 
vor Ort die Möglichkeiten und Wünsche 
der Bürger erfassen. 

Alle Verkehrsteilnehmer sollen zukünftig 
einen gemeinsamen Raum ohne erhöhte 
Bordsteine nutzen. Dieser wäre als ebene 
Fläche für ältere Menschen besser nutz-
bar und bietet Chancen für eine attrak-
tive Gestaltung. Es soll gut befahrbare 
Radwege aus den Wohnquartieren in die 
Innenstadt sowie bessere Abstellmög-
lichkeiten für Räder in den Eingangsbe-
reichen zur Fußgängerzone geben.

Gruppe Berkel
Breiter und erlebbarer Gewässer-
verlauf der Innenstadtberkel – so 
formulieren es die Teilnehmer der 
Arbeitsgruppe. 

Zeltplatz
Eine offene Zeltwiese für Jugend-
liche, die in den Sommerferien 
für einen geringen Beitrag genutzt 
werden kann.

Gruppe Wohnen + Wohnumfeld
Grüne Innenhöfe machen das  
zentrale Wohnen attraktiv –  
aber wie kann das funktionieren? 

Gruppe Bahnhof
Der Bahnhof soll zum Erlebnisraum 
für Jung und Alt werden und durch 
unterschiedliche Angebote Reisende 
und Bürger willkommen heißen.

Gruppe Freiraum
Coesfeld als Stadt der Begegnung – 
dafür braucht es Orte für Kreativität, 
Ruhe, Kneipenkultur, kulinarische 
Kultur und vieles mehr.

Gruppe Mobilität
Gemeinschaftsstraßen – Ziel sollte 
es sein möglichst viele Nebenstra-
ßen innerhalb des Promenadenrings 
umzugestalten.  

Die jugendliche Sichtweise und Wahr-
nehmung auf die Stadt weicht vielfach 
von der Erwachsener ab. Ihre Meinun-
gen und Anregungen sind bei der zu-
künftigen Innenstadtentwicklung wichtig 
und sollten mit aufgenommen werden. 

Der Jugendworkshop ist mit einer 
spontanen Sammlung von "Dingen, die 
gefallen" und "Dingen, die nicht gefallen" 
gestartet.  

Als positive Aspekte der Coesfelder In-
nenstadt wurden das Kino, das Cup&Cino 
(mittlerweile geschlossen), aber auch die 
Eiscafés und der Stadtpark genannt. Der 
Fokus der Jugendlichen lag auf dem Frei-
zeit- und Freiraumangebot. 

Als negative Themen wurden etwa das 
unzureichende Angebot an Plätzen und 
Treffpunkten für Jugendliche in der 
Innenstadt, der Zustand des Bahnhofs, 
das "Grau" und das fehlende Grün in 
der Innenstadt festgehalten. Generell 
leben die teilnehmenden Jugendlichen 
aber gerne in Coesfeld und fühlen sich 
hier wohl. Anschließend formulier-
ten die jungen Coesfelder viele Ideen, 
die die Stadt für Jugendliche schöner, 
abwechslungsreicher und lebenswerter 
machen sollen. In kleinen Arbeitsgrup-
pen wurden konkrete Projekte vertie-
fend erarbeitet, die in der unten stehen-
den Abbildung vorgestellt werden. Es 
wurde sogar an Realisierungs- und 
Finanzierungsmöglichkeiten gedacht.

Anschließend wurden die jeweiligen 
Ergebnisse durch die Teilnehmer im 
Plenum vorgestellt. Die hier festgehal-
tenen Auszüge stellen die Wünsche und 
Anregung der Anwesenden dar.

Nicht nur die Ortskenntnisse sondern 
auch der Ideenreichtum der Teilnehmer 
leistete wertvolle Beiträge. 

Die ausführlichen Protokolle aller 
Veranstaltungen finden Sie im  
Internet unter www.coesfeld.de


