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1. Hintergrund und Anlass 
„Wie bewegen sich Menschen (insbesondere Pendler, Schüler, Alte und Touristen) in Zukunft in der 

Region? Was sind wirtschaftlich, technisch und sozial innovative Mobilitätskonzepte?“ Die Region 

ZukunftsLAND hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch für diese Zukunftsfrage beispielhafte Antwor-

ten zu formulieren. Hierzu möchte das Projekt BahnLandLust – Zukunftsschiene Coesfeld-Reken-

Dorsten einen wesentlichen Beitrag leisten. 

Die Bahnstrecke Coesfeld-Reken-Dorsten steht stellvertretend für zahlreiche Nebenbahnstrecken im 

ländlichen Raum, die sich vergleichbaren Herausforderungen gegenüber sehen: Der demografische 

Wandel führt zu abnehmenden Bevölkerungsdichten und damit Fahrgastpotenzialen, die Fahrgastan-

teile der Ausbildungsverkehre – häufig tragende Säule des Nahverkehrs im ländlichen Raum – redu-

zieren sich aufgrund rückläufiger Schülerzahlen. Gleichzeitig erhöht sich aufgrund der zunehmend 

älter werdenden Bevölkerung, steigenden Treibstoffpreisen und Umwelterfordernissen der Bedarf 

nach vom Automobil unabhängigen Mobilitätsangeboten. 

Ein zukunftsfähiges Mobilitätsangebot im ländlichen Raum muss sich daher im Spannungsfeld von 

Finanzierbarkeit und Daseinsvorsorge, von Standortsicherung und Lebensqualität entwickeln. 

Gleichzeitig belegen zahlreiche Beispiele, dass durch die Verbesserung des Mobilitätsangebotes (z.B. 

Ausweitung des Fahrtenangebotes, bessere Fahrplanabstimmung im ÖPNV-System, bessere Ver-
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knüpfung mit anderen Verkehrsträgern, besserer Service) deutliche Fahrgaststeigerungen möglich 

sind, die zur Sicherung und positiven Entwicklung von Nebenbahnstrecken beitragen. Auch auf der 

Strecke Coesfeld-Reken-Dorsten konnten auf diese Weise in den zurückliegenden Jahren bereits 

deutliche Fahrgaststeigerungen erreicht werden. Vor dem Hintergrund einer sich zukünftig schwieri-

ger gestaltenden Finanzierbarkeit kommt einer intelligenten Verknüpfung, und damit der effiziente-

ren Auslastung bestehender Verkehrssysteme, eine wachsende Bedeutung zu. Dem schienengebun-

denen Verkehr wird dabei seitens der Fahrgäste gegenüber einer Busbeförderung aufgrund des hö-

heren Fahrkomforts eine deutlich höhere Attraktivität bescheinigt. Umso wichtiger ist es, noch in 

Betrieb befindliche Bahnstrecken zu sichern, da die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Trassen mit 

einem erheblich höheren Aufwand verbunden ist. 

Im Mittelpunkt des Projektes BahnLandLust – Zukunftsschiene Coesfeld-Reken-Dorsten steht daher die 

dauerhafte Sicherung und integrierte Aufwertung der Schienenstrecke Coesfeld-Dorsten. Das Projekt 

möchte jedoch kein reines Mobilitätsprojekt sein, sondern sieht sich als ganzheitliches Projekt. So-

wohl im Bereich der alltäglichen Mobilität als auch im Bereich der Schaffung von neuen Serviceleis-

tungen, der kulturellen Aneignung von Räumen sowie im Bereich der Freizeit- und Tourismusent-

wicklung will das Projekt innovative Akzente zu einem integrierten Projekt zusammenführen. Insge-

samt soll damit im Rahmen der Regionalen 2016 ZukunftsLAND ein Projekt initiiert werden, das auch 

für andere Nebenbahnstrecken und ÖPNV-Strecken im Westmünsterland bzw. andere Regionen vor-

bildlich sein wird. Damit will das Projekt neue Ansätze für die Aufwertung eines Verkehrssystems im 

ländlichen Raum, kreative Modelle für eine bedarfs- und servicegerechte Infrastruktur, für die bauli-

che Nachfolgenutzung von Bahninfrastruktur sowie zur besseren Vernetzung von Bürgern, Vereinen, 

Wirtschaft, Verkehrsträgern und Verwaltung in der Region beitragen.  

 

Ausgangslage 

Die Bahnstrecke war in der Geschichte der Gemeinde Reken sowie der Städte Coesfeld und Dorsten 

seit ihrer Eröffnung 1879 als Eisenbahnstrecke stets ein wichtiger Motor für die Siedlungs- und Wirt-

schaftsentwicklung. Sie war aber auch ein Symbol für gemeinschaftliches Handeln. Der Streckenab-

schnitt war Teil der ehemals überregional wichtigen Bahnstrecke Duisburg-Quakenbrück, die das 

westliche Ruhrgebiet zum ehemaligen Land Oldenburg bzw. weiter zur Nordsee verband, und heute 

bis auf wenige Strecken weitgehend stillgelegt ist. Der heutige Abschnitt zwischen Coesfeld und Dors-

ten ist davon verschont geblieben.  

Die Kursbuchstrecke 424 ist sowohl für Berufs-, und Ausbildungspendler als auch für  Freizeitnutzer 

eine unentbehrliche Nahverkehrslinie. Sie stellt den Übergang zum Ruhrgebiet dar und bildet das 

Eingangstor in die abwechslungsreiche Münsterlandregion. Ausgehend von architektonisch interes-

santen Bahnhofsgebäuden führt die Bahnlinie über Brücken und Hänge, durchquert Wälder, Wiesen 

und Ortschaften und bietet dabei die unterschiedlichsten Ausblicke. Aufgrund dieser reizvollen Kon-

traste auf nur 40 Kilometern kann die Strecke freizeittouristisch sehr interessant werden. Und in Zu-

kunft könnte es noch mehr sein: Ein Markenzeichen und Vorbild für die gesamte Region. Bislang hat-

te diese Nebenbahnstrecke eine eher untergeordnete Bedeutung. Die Kommunen Coesfeld, Dorsten 

und Reken arbeiten jedoch seit einiger Zeit gemeinsam mit mehreren Partnern an einem Erneue-

rungskonzept. Die Idee: Die Bahnstrecke soll nicht nur zur Mobilitätsverbesserung in den drei Kom-
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munen optimiert werden, sondern als integriertes Projekt 

verstanden, das Stadtgestaltung, Baukultur, soziale Integra-

tion und ehrenamtliches Engagement mit Elementen einer 

Freizeit- und Tourismusförderung in der Region verbindet.  

Mit der Regionale 2016 bietet sich die großartige Gelegen-

heit, in interkommunaler Zusammenarbeit die Bahnstrecke 

zu sichern und zu stabilisieren, die Bahnhöfe als neue Anker-

punkte aufzuwerten und wieder in den Mittelpunkt zu stel-

len sowie mit einem qualitätsvollen und leistungsstarken 

Rad- und Fußwegenetz neues Naherholungs- und touristi-

sches Potenzial zu generieren.  

Abb. 1: Zeitungsausschnitt: Der geheimnisvolle Zug 

 

Quelle: Essener Allgemeine Zeitung, 23.06.1932 

Viele Beispiele von anderen Bahnstrecken zeigen, dass mit 

neuen Ideen und hohem regionalen Engagement eine erfolg-

reiche Entwicklung auch von Nebenbahnstrecken möglich ist 

(z.B. Haller Willem, Usedomer Bäderbahn). In den letzten 

Jahren hat sich die Situation der Bahnstrecke von Dorsten 

nach Coesfeld zwar schon deutlich verbessert (Zunahme der 

Fahrgastzahlen zwischen 1999 und 2008: werktags um 60%, 

an Wochenenden um 100%; vgl. Abb. 2), trotzdem sind im 

Sinne einer vernetzten Mobilität noch weitere Ausbaupotenziale vorhanden, zumal die Bahnstrecke 

Dorsten-Coesfeld die Strecke im Münsterland ist, die das geringste Fahrgastaufkommen aufweist.  

 

Eine Strecke, die schon einmal 
Geschichte schrieb:  

Das Projekt befindet sich historisch gesehen 
in guter Gesellschaft. Schon einmal, 1932, 
schrieb der Streckenteil deutschlandweit 
Eisenbahngeschichte und wurde zu einem 
Modellprojekt für „Fahrten ins Ungewisse“ 
(vgl. neben-stehender Zeitungsausschnitt 
1932): 

Sommerzeit- Reisezeit: Der 29. Juni 1932 war 
ein ganz besonderer Tag. An ihm startete die 
damalige Reichsbahn ihre erste Fahrt ins 
Blaue. „Wollen Sie nicht auch mitfahren? 
Ausflugs-Sonderzug nach X am 29. Juni 
(Peter und Paul) 3. Wagenklasse. 50% 
Fahrpreisermäßigung. Einsteigbahnhof Essen 
HBF. Abfahrt 12.40 Uhr, Rückkunft 20.08 
Uhr. Beschleunigte Fahrt in eine reizvolle 
Landschaft. Kurze lohnende Waldwanderung 
mit sonst nicht gebotenen Besichtigungsge-
legenheit“ hatte sie auf Plakaten in Essen 
geworben. Unbekannt war das Fahrzielt, 
günstig der Fahrpreis (1,80 Reichsmark für 
Hin- und Rückfahrt), reizvoll das Versprechen: 
„Es wird bestimmt schön!“ Wer einen Hauch 
Abenteuer erleben wollte, fühlte sich ange-
sprochen und dabei auch noch sicher, kein 
einsames Risiko einzugehen: Mit 800 Fahr-
gästen setzte sich der Zug Nr. 2139 um 12.40 
Uhr vom Essener Hauptbahnhof aus in 
Richtung Münsterland in Bewegung. Erst 
nach der Abfahrt wurde das Rätsel gelüftet, 
als Schaffner erscheinen und Reiseführer 
verteilten- Ziel: „Herrlichkeit Lembeck“ 

Als „durchschlagener Erfolg für die Reichs-
bahn“ beschrieb die Tübinger Historikerin 
Margarethe Kollmar, die in ihrer Studie „Mit 
der Reichsbahn ins Blaue“ diese populäre 
Tourismusform von ihren Anfängen bis zu 
ihrem Ende 1938 untersuchte, die erste 
„Blaufahrt“ der Bahn. Das zunächst für 
Touristen aus dem Ruhrgebiet entwickelte 
Konzept wurde noch im selben Jahr von den 
Reichsbahndirektionen Nürnberg und 
München übernommen und aufgrund großer 
Beliebtheit in der Folgezeit als Nahtouris-
muskonzept deutschlandweit kopiert. 

Vera Konieczka, Dorsten  
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Abb. 2:Bahnstrecke Dorsten-Coesfeld – Fahrgastentwicklung 1999 bis 2008 und Fahrtzwecke 

               
Quelle: ZVM – Zweckverband SPNV Münsterland 

Tabelle 1: Reisendenzahlen (Tageszahlen) nach Bahnhöfen und Haltepunkten 

 Montag bis Freitag  Samstag  Sonntag  Einw./Nutzungs-
intensität in %  

Coesfeld  480 210  160   11.800*     2%  

Maria Veen  490  140  140     2.800        9%   

Bahnhof Reken  270  130  60     2.300*
1)

    

6%
    

 

Lembeck  170  40  30     5.200        2%  

Wulfen  280  70  30  14.300/3.800*  4%  

Hervest-Dorsten  150  30  20     3.000      <1%  

Dorsten  460  260  180     9.700*
2)

     

1%  

*) im Radius von 1.000 m 
*1) Bahnhof Reken 
*2) Altstadt, Feldmark, Hardt 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von ZVM – Zweckverband SPNV Münsterland sowie Daten der 
Kommunen 

Stärken und Schwächen  

In der Vorbereitung von zwei themenübergreifenden Workshops im Mai 2011 wurde eine Analyse für 

die Bereiche Mobilität sowie Freizeit, Naherholung und Tourismus erarbeitet, die einen Überblick 

über Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken gibt. 

Eine Stärke des Projekts bilden die kompakten Siedlungsstrukturen sowie die (bis auf Lembeck) inte-

grierte Lage der Bahnhöfe und Haltepunkte, die gute Voraussetzungen für die Verknüpfung zwischen 

der Bahn und dem Fuß-/Radverkehr bieten. Die vielfältigen sozialen Einrichtungen und Schulen im 

unmittelbaren Umfeld der Bahn in Maria Veen wirken sich ebenfalls nachfragesteigernd aus. Der 

Bahnhof Reken mit einer gelungenen Attraktivierung des Bahnhofsumfeldes sowie einer attraktiven 

Nachfolgenutzung für das Bahnhofsgebäude ist ein gutes Beispiel für eine Bahnhofsaufwertung. Auch 

die eingespielte interkommunale Zusammenarbeit der drei Kommunen mit hohem Engagement der 

Beteiligten stellt eine gute Voraussetzung für die Umsetzung des Projekts dar. Die topographischen 
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und landschaftlichen Voraussetzungen (ebene Landschaft, Nähe bzw. Einbettung in Naherholungszie-

le wie beispielsweise Naturpark Hohe Mark) sowie die Tradition als Radfahrerland sind ebenfalls als 

wichtige Stärken des Projektes zu nennen.  

Die Autoaffinität der Bevölkerung sowie die parallele Autobahn A31 führen zugleich zu einer beson-

deren Herausforderung für das Projekt, da die Bahn im Vergleich zum Pkw nur in wenigen Fällen 

konkurrenzfähige Reisezeiten aufweist.  

Abb. 3: Reisezeitvergleiche in Minuten 

 
Quelle: Eigene Berechnungen 

 

Die Bahn spielt in den Köpfen der Bürger in der 

Region bisher nur eine untergeordnete Rolle. 

Die häufig unattraktiven Umsteigebeziehungen 

zwischen Bahn und Bus (Busverkehr ist nicht auf 

die Bahnstrecke ausgerichtet, z.T. Parallelver-

kehr), der Zwei-Stundentakt der Bahn am Wo-

chenende und die nicht optimalen Vorausset-

zungen für eine kombinierte Mobilität (hier ins-

besondere Bike&Ride: fehlende Kapazitäten, 

Mangel an Witterungsschutz usw.) erschweren die Konkurrenzfähigkeit der Bahn zusätzlich. Dies gilt 

sowohl für den Alltags- als auch für den Freizeitbereich.  

Verbesserungswürdig sind v.a. auch die mangelnde Barrierefreiheit auf dem Weg zum Gleis bzw. 

beim Einstieg sowie z.T. erhebliche baulich-funktionale Mängel an den Bahnhöfen (Erscheinungsbild, 

baulicher Zustand, Informationsdefizite) – Mängel, die ohnehin in den nächsten Jahren angegangen 

werden müssen. Das Projekt möchte jedoch mehr als nur Grundstandards bieten. 

Die Pendlerbeziehungen nehmen insgesamt zwar zu, allerdings sind die Pendlerbewegungen zwi-

schen den drei Kommunen noch schwach ausgeprägt (vgl. Abb. 4). Ein Ausbau des Flügelkonzeptes 

mit einer direkten Verbindung von Coesfeld nach Essen sowie der Aufbau der Hochschule Ruhr-West 

in Bottrop lassen weitere Nachfragerpotenziale für die Bahn erwarten und tragen zu einer besseren 

regionalen Verbindung bei.  

„Gerade der Abschnitt Coesfeld-Reken-Dorsten 

kann einen Anschub gut gebrauchen; die Nutzer-

zahlen lassen hier noch ausreichend Spielraum.(…) 

Das Projekt überzeugt hinsichtlich der ÖPNV-

Optimierung als auch der städtebaulichen und der 

touristischen Interessen.“ (Dr. Hermann Paßlick, 

Kreis Borken)  
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Abb. 4: Pendlerbeziehungen (Arbeits- und Ausbildungspendler 2004)  

Coesfeld

Reken

Dorsten

Münster

Dülmen

Oberhausen EssenBottrop

Zwischen Coesfeld, Reken und Dorsten:
2.050 Personen

Im erweiterten Betrachtungsbereich:
3.750 Personen

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Arbeitsamtsstatistik 2004 

 

Entwicklungschancen 

Die Bahnstrecke Coesfeld-Reken-Dorsten kann zu einem Rückgrat der vom Automobil unabhängigen 

Alltags- und Freizeitmobilität im Westmünsterland entwickelt werden. Hierzu sind einerseits Mängel 

und Entwicklungshemmnisse abzubauen (z.B. Umstiegserfordernisse, fehlende Fahrplanabstimmun-

gen, unzureichende Fahrradmitnahmekapazitäten, Barrieren), andererseits Chancen und Entwick-

lungspotenziale besser zu nutzen (z.B. effizientere Verknüpfung einzelner Verkehrsträger, Gewinnung 

von Fahrgästen im Freizeitverkehr, verbesserte Serviceleistungen und Vermarktung). 

Das Projekt BahnLandLust  soll einerseits dazu 

dienen, die räumlichen, gestalterischen und funk-

tionalen Mängel auf der Bahnstrecke sowie an 

den Bahnhöfen zu beheben und dazu beitragen 

die Bahnstrecke zu stabilisieren und intermodal 

mit anderen Verkehrsmitteln besser zu vernet-

zen. Gleichzeitig sollen innovative Lösungen für 

die Aufwertung und Attraktivierung einer vorhandenen Nebenbahnstrecke aufgezeigt werden. Gute 

Beispiele zur Aufwertung von Bahnstrecken oder auch zur Reaktivierung von ehemaligen Bahntras-

sen zeigen, dass durch innovative Lösungen erhebliche Fahrgaststeigerungen möglich sind. Der bahn-

technische Bereich kann mit Umsetzung des Flügelkonzeptes sowie der notwendigen Einführung des 

Elektronischen Stellwerks (ESTW) deutlich verbessert werden, so dass eine direkte Durchbindung ins 

Ruhrgebiet erfolgen kann und auch die Möglichkeit besteht, neue Haltepunkte (z.B. Klein-Reken) 

einzurichten oder innovative Formen des Güterschienentransportes zu erproben. Damit kann das 

Projekt mit den neuartigen Mobilitätskonzepten auch eine aktive Antwort auf die Entwicklung der 

absehbar steigenden Kraftstoffkosten liefern, die sich besonders im ländlichen Raum negativ auswir-

ken werden. Die weiter steigenden Energiekosten werden einen Umstieg auf die Bahn begünstigen 

und ein alternatives Angebot auch im ländlichen Raum erforderlich machen. Die Kommunen möch-

ten sich mit diesem Projekt dieser Herausforderung strategisch stellen. 

„Die Projektidee *…+ ist aus Sicht des VRR ein weite-

rer wichtiger Baustein zur Aufwertung und damit 

zur dauerhaften Sicherung der RB 45“ (Martin 

Husmann, Ludger Drabiniok, Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr AöR) 
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Andererseits sollen in dem Projekt die Bahnhöfe 

als Visitenkarte der Ortschaften sowie als An-

kerpunkt für Erlebnistouren in die Region auf-

gewertet werden. Damit kann die Vielfalt und 

Eigenart der münsterländischen Landschaft er-

lebt werden. In der Region liegende Attraktio-

nen können von der Bahn aus mit Aktivsportar-

ten (Radfahren, Wandern, Nordic Walking, Inli-

neSkates etc.) angesteuert und vernetzt wer-

den. Die Bahnstrecke als Brückenschlag zwischen dem Ruhrgebiet und dem Münsterland bietet sich 

dafür besonders an. Zudem liegen in unmittelbarer Nähe der Bahn attraktive Landschafts- und Nah-

erholungsziele (z.B. Hohe Mark, Lipper Auenlandschaft). Die vorhandenen touristischen Routen (z.B. 

100-Schlösser-Route etc.) werden berücksichtigt und mit den Bahnhöfen über attraktive Strecken 

angebunden und integriert. Damit kann v.a. am Wochenende die Nachfrage erhöht werden. Die sich 

abzeichnende Herausbildung einer „neuen“ Mobilitätskultur (verbunden mit einer höheren Bedeu-

tung des Fahrrades) wird aufgegriffen. Im Freizeit- und Tourismusbereich sind die hohe Bedeutung 

von Outdoor- und landschaftsbezogenen Freizeitaktivitäten, die wachsende Bedeutung des Inlands- 

und Kurzzeittourismus sowie der steigende Stellenwert des naturnahen Tourismus (Fernwandern, 

Radtourismus) als besondere Chancen für ein solches Projekt anzusehen. 

Allerdings steht bei dem Projekt auch immer die Alltagstauglichkeit im Vordergrund. Eine durchweg 

barrierefreie Gestaltung der gesamten Mobilitätskette wird umgesetzt. Barrierefreiheit wird aber 

auch weitergedacht, so dass auch aktive barrierefreie Mobilitätsangebote integriert werden sollen. 

Damit wird ein wesentlicher Beitrag auf die zukünftigen Herausforderungen des demografischen 

Wandels geleistet.  

Eine weitere Entwicklungschance besteht in der Etablierung von besonderen Serviceleistungen rund 

um die Bahn und den intermodalen Schnittstellen sowie Mobilitätserfordernissen. Dies betrifft vor 

allem die Bahnhöfe, die wieder zu lebendigen und multifunktionalen Drehscheiben der Orte entwi-

ckelt werden sollen, sowie die Fahrt selbst. In einer zunehmend älteren Gesellschaft wird es erforder-

lich werden, besondere Servicemaßnahmen rund um den Mobilitätsalltag anzubieten. Diese Service-

offensive wird allerdings nicht selbsttragend sein, sondern soll zum einen durch die innovative Ver-

knüpfung mit Maßnahmen zur Qualifizierung und Integration von Menschen in besonderen Lebens-

lagen in das Berufsleben sowie zum anderen durch bürgerschaftliches Engagement der Vereine und 

Verbände getragen werden.  

Für die aufgelassenen Stellwerke, Bahnhöfe und Bahnwärterhäuschen werden Nachfolgenutzungen 

entwickelt, die die baukulturellen Besonderheiten der alten Bahninfrastruktur berücksichtigen. 

Bahnkultur wird so lebendig gemacht. Sie dienen aber auch dazu, touristische oder kulturelle Nut-

zungen, aber auch Mobilitätsdienstleistungen aufzunehmen. Das große bürgerschaftliche Engage-

ment in den Orten wird in das Projekt durch die Berücksichtigung von Vereinsaktivitäten besonders 

integriert, so dass eine stärkere Identifikation der Bevölkerung mit der Bahnstrecke unterstützt wird. 

„Seit der Übernahme der Strecke RB 45 im Jahr 

2006 konnten wir jährlich mehr Radler in den 

Zügen zählen. Großes touristisches Potenzial se-

hen wir in der ländlichen Region des wesentlichen 

Münsterlandes, gerade  durch seine Nähe zum 

Ruhrgebiet.“ (Timo Kerßenfischer, Bianca 

Heringhaus, NordWestBahn GmbH) 
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Karte 1: Übersichtsplan 

 

Quelle: Eigene Darstellung  
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2. Kurzbeschreibung und Projektziele 
Im Mittelpunkt des Projektes steht das Ziel, die Bahnstrecke Coesfeld-Dorsten dauerhaft zu sichern 

und im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes aufzuwerten und weiterzuentwickeln. Dabei soll so-

wohl die alltägliche Mobilität für die Bürger vor Ort als auch die freizeitbezogene Mobilität für Aus-

flügler und Naherholungssuchende im Fokus stehen.  

Das Projekt setzt dabei zugleich an den formulierten Herausforderungen eines vor dem Hintergrund 

der demografischen Entwicklung zukunftsfähigen Mobilitätsangebotes im ländlichen Raum an wie 

auch an der Nutzung und Weiterentwicklung von endogenen Potenzialen der Region (kompakte Sied-

lungsstrukturen, attraktive Naherholungslandschaft, kompetente Akteure, bürgerschaftliches Enga-

gement). 

In einer innovativen Verknüpfung von Einzelmaßnahmen wird dabei ein Mehrwert generiert, der zur 

Attraktivierung der Bahnstrecke beiträgt und dabei auch die nachhaltige Finanzierbarkeit dieses An-

gebotes befördert. Damit möchte das Projekt beispielhafte Lösungen auch für andere Nebenbahn-

strecken und Regionen entwickeln. 
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Die Innovation und der Mehrwert des Projektes bestehen insbesondere in folgenden Aspekten: 

 Die Einbeziehung regional tätiger Akteure auf dem Gebiet sozial-integrativer Maßnahmen 

bringt einen deutlichen Qualitätsschub im Service- und Dienstleistungsbereich (Auskunft, Re-

paratur, Gastronomie, Sicherheit etc.). Hier werden ohnehin bestehende Qualifizierungs- und 

Integrationsprogramme auf der einen Seite und sinnvolle Betätigungsfelder auf der anderen 

Seite zusammengebracht, was auch wesentlich zu einer besseren finanziellen Darstellbarkeit 

des Projektes beiträgt. 

 Die Schaffung von Barrierefreiheit und ergänzenden Serviceangeboten dient gleichermaßen 

der Alltags- wie auch der Freizeitmobilität und berücksichtigt damit die Belange verschiede-

ner Bevölkerungsgruppen (Junge – Alte, Gesunde – Mobilitätseingeschränkte, Erholungssu-

chende – Alltagsnutzer, Einheimische – Gäste etc.). 

 Durch eine verbesserte Verknüpfung mit eingeführten freizeittouristischen Angeboten (Na-

turpark Hohe Mark – Westmünsterland, 100-Schlösser-Route etc.) werden neue Fahrgastpo-

tenziale im Freizeitverkehr erschlossen, ohne ein neues touristisches Produkt entwickeln und 

am Markt platzieren zu müssen. Diese Fahrgastpotenziale können die zukünftig rückläufigen 

Fahrgastanteile des Schülerverkehrs mit kompensieren. 

Diese auf Synergien ausgerichtete Zielsetzung kommt in einer integrierten Entwicklung von Maß-

nahmen zum Ausdruck, die untereinander in engem Zusammenhang stehen. BahnLandLust repräsen-

tiert den ganzheitlichen Anspruch und präsentiert neue Möglichkeiten in klar definierten Räumen. 

Die Darstellung der jeweiligen Querbezüge bei allen Einzelmaßnahmen würde den Umfang der Pro-

jektstudie sprengen und die Lesbarkeit beeinträchtigen. Die Beschreibung des Konzeptes für die Pro-

jektentwicklung und –umsetzung (Kapitel 5) wird deshalb in vier Bausteinen vorgenommen (A Auf-

wertung der Bahnstrecke/des Bahnsystems; B Bahnhöfe als Ankerpunkte; C Erlebnisachse BahnLand-

Lust; D Projektmanagement und Kommunikation). 

 

Projektbausteine 

Das Projekt baut auf vier Bausteinen auf, die miteinander vernetzt gesehen und in ihrer Kombination 

einen besonderen Mehrwert bilden: 

 Aufwertung der Bahnstrecke/des Bahnsystems: Aufwertung und Sicherung der Bahnstrecke 

zur Gewinnung neuer Fahrgäste. Die Bahninfrastruktur soll durch verschiedene infrastruktu-

relle und angebotsspezifische Verbesserungen aufgewertet werden (u.a. Einführung Elektro-

nisches Stellwerk, Flügelkonzept, neuer Haltepunkt Klein-Reken). Gleichzeitig soll die ver-

kehrsträgerübergreifende Mobilität durch eine bessere Verknüpfung deutlich attraktiver 

werden. Die Verknüpfung und Mitnahme des Fahrrades im Zug soll verbessert und später als 

selbstverständlicher Teil einer intermodalen Mobilitätskette werden. 

 Bahnhöfe als Ankerpunkte: Die Bahnhöfe sollen als Ankerpunkte der Region herausgebildet 

und aufgewertet werden. Sie stellen jeweils Visitenkarten der Ortsteile dar und sollen als 

multifunktionale Schnittstellen mit besonderer Service- und Informationsqualität ausgebaut 

werden. Dabei sollen neue Trägerschaften für nachhaltig bezahlbare Serviceleistungen er-
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probt werden. Es sollen attraktive und barrierefreie Mobilitätsketten ermöglicht werden, die 

allen Fahrgästen zu Gute kommen. Für die aufgelassene Bahninfrastruktur, die ein Abbild der 

Bahngeschichte sind (Stellwerke, Wärterhäuser) sollen zusammen mit Vereinen und Bürger-

schaft tragfähige Folgenutzungen entwickelt werden.  

 Erlebnisachse BahnLandLust: Die Bahnstrecke ist in das bestehende freizeittouristische Wege- 

und Routennetz der Region einzubetten und zu integrieren. Eine Vielzahl von bestehenden 

Routen quert bereits heute die Bahnachse. Das Projekt wird die Zugänge in die Landschaft 

und Freizeiterlebniswelt des Münsterlandes verbessern, neue Knoten im touristischen Netz-

werk schaffen und neue und vorhandene Attraktionen der Region für die Freizeit und Naher-

holung mit der Bahn verbinden. Bahn- und Heimatgeschichten sollen anschaulich vermittelt 

und erlebbar gemacht werden. Die Verbindung von Stadt und Land, die Vermarktung der re-

gionalen Produkte und gastronomischen Angebote sollen gestärkt werden. Dabei soll die 

Vielfalt, die Besonderheiten und Spezialitäten der Region herausgestellt werden.  

 Projektmanagement und Kommunikation: Das Projekt BahnLandLust ist nicht allein durch die 

Zusammenarbeit von drei Kommunen von Grund auf ein regionales Projekt, sondern bietet 

insgesamt für die Region einen Mehrwert, da das Projekt übertragbare Mobilitätslösungen 

erprobt und umsetzt. Die Entwicklung und Aufwertung einer infrastrukturellen Bahn- und Er-

lebnisachse im Sinne eines Brückenschlags zwischen dem Ruhrgebiet und dem Münsterland 

wird auch für andere vergleichbare Achsen von großem Interesse sein (z.B. Duisburg-

Bocholt/Essen-Borken/Essen-Dülmen/Dortmund-Coesfeld/Dortmund-Münster). Auch die 

Freizeit- und Tourismusentwicklung der Bahnachse soll im Zusammenhang mit benachbarten 

Projekten gesehen werden (z.B. Bahntrassenradweg Rheine-Coesfeld oder ehemalige Baum-

bergebahn Coesfeld-Borken-Bocholt). Einzelne ausgewählte innovative Themen (z.B. innova-

tive Formen des Güterverkehrs auf der Schiene; E-Mobilität im Verbund) sollen durch Work-

shops vorbereitet werden und stehen damit allen regionalen Akteuren als Informations- und 

Lernplattform offen. Daraus profitiert das Projekt, in dem es für den ländlichen Raum be-

darfsgerechte Angebote schafft, aber auch gleichzeitig die Region, weil aus der gemeinsamen 

Vorbereitung und Umsetzung auch für andere Kommunen und Projekte Schlussfolgerungen 

abgeleitet werden können.  

Innovation 

Als Zukunftsprojekt wird das Projekt vor allem neuartige Formen einer neuen Mobilitätskultur im 

ländlichen Raum aufzeigen. Das Schwergewicht liegt auf Qualitätsverbesserungen, die vielen Maß-

nahmen zugrundeliegt. Unabhängig vom Projekt werden auf der Bahnstrecke sowie im Umfeld im 

Einzelnen Maßnahmen erforderlich sein. Das Projekt möchte aber nicht nur die einzelnen Maßnah-

men für sich umsetzen, sondern durch eine ganzheitliche Sichtweise auf die gesamte Mobilitätskette 

der Nutzer sowie durch einen integrativen Projektansatz, der Funktion, Gestaltung, Infrastruktur, 

Mobilitätskultur und Freiraumentwicklung zusammenbringt, werden zukunftsweisende Denkanstöße 

des Projektes umschrieben. Die Bahnstrecke muss sich dabei einerseits mit einer hohen Konkurrenz 

durch den privaten Pkw auseinandersetzen, was besondere Flexibilitäten und Qualitäten erfordert. 

Andererseits sind vielfältige Formen der multimodalen Verkehrsmittelnutzung (Fahrrad-Bahn, Bus-

Bahn, Auto-Bahn inkl. Zubringerdienste) mitzudenken, da die Fläche im ländlichen Raum erschlossen 

werden muss. Vor dem Hintergrund absehbar steigender Kraftstoffkosten wollen sich die Kommunen 
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frühzeitig und aktiv mit diesen Herausforderun-

gen auseinandersetzen. Auch die Entwicklung 

der Bahnhöfe zu Ankerpunkten, die verschiede-

ne Dienstleistungen und Serviceangebote, aber 

auch Akteure unter einem Dach zusammenbrin-

gen möchten, können wertvolle Hinweise für die 

zukunftsfähige Entwicklung der Infrastruktur im 

ländlichen Raum geben. Dabei sollen dauerhaft 

tragfähige Strukturen erzielt und zusammen mit den Bürgern entwickelt werden. Herkömmliche Ser-

viceleistungen im Bahnbereich bzw. für die intermodale Verknüpfung werden einerseits vor dem 

Hintergrund des demografischen Wandels immer wichtiger, sind aber andererseits häufig nicht aus 

sich heraus selbständig finanzierbar, was sich in dem Rückzug der Bahn aus diesen Mobilitätsservice-

leistungen auch zeigte. Dazu will das Projekt neue Trägerformen erproben, die zum einen auf ehren-

amtliches Engagement, zum anderen auf soziale und gemeinnützige Gesellschaften aufbaut. So kön-

nen Menschen in besonderen Lebenslagen integriert werden und Ihnen über die Angebote auch eine 

Chance für eine neue berufliche Orientierung gegeben werden.  

Zukunftsfragen 

Das Projekt will insbesondere Antworten auf folgende Fragen geben: 

 Wie kann zukünftig die Mobilität der Menschen im ländlichen Raum besser organisiert wer-

den? Wie kann in der Verbindung mit der Bahn und innovativen Mobilitätskonzepten eine 

nachhaltige Mobilitätskultur in den Kommunen erreicht werden und wie kann die Bahn bes-

ser in dem alltäglichen und regionalen Mobilitätsgeschehen der Menschen integriert wer-

den?  

 Welche Möglichkeiten bieten sich für die Schnittstellen zwischen Verkehrssystem und den 

Ortschaften an? Wie können die Bahnhöfe im heutigen System als neue Ankerpunkte neu in-

terpretiert sowie als innovative Service- und Informationszentren multifunktional aufgewer-

tet werden? 

 Wie können freizeitbezogene Aspekte der linearen Infrastruktur des Landschaftserlebens zu-

sammen mit den punktuellen Infrastrukturen der Bahnhaltepunkte verbunden werden? Wie 

können die Vielzahl von Akteuren und Attraktionspunkte zusammengebracht werden? 

 Welche besonderen Möglichkeiten bieten sich an, durch bürgerschaftliches Engagement oder 

soziale Vereine eine dauerhaft tragfähige Trägerstruktur zu erreichen sowie durch ein abge-

stimmtes Pflegekonzept die aufgelassene Bahninfrastruktur in Wert zu setzen? 

Das Projekt BahnLandLust  verbindet verkehrliche Fragestellungen der Alltags- und Freizeitmobilität, 

ebenso wie städtebauliche Fragen, die gestalterische sowie funktionale Aufwertung der Infrastruktur, 

die Verbindung von Stadt und Land, eine landschaftsbezogene Integration mit Fragen der baukultu-

rellen Nachnutzung von aufgelassener Bahninfrastruktur unter Einbeziehung einer kulturellen und 

sozialen Dimension sowie von ehrenamtlichem Engagement.  

„Das Projekt durchbricht mit seinen innovativen 

Inhalten die bisher immer vorhandene, wenn auch 

unsichtbare Mauer zwischen Ruhrgebiet und 

Münsterland.“ (Bernhard Hensel, Heimatverein 

Reken) 
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Mit dieser Zielsetzung versehen, wurde im Rah-

men des Projektqualifizierungsprozesses der 

Regionale 2016 die vorliegende Projektstudie 

erarbeitet, die den planerischen Rahmen, das 

Gesamtkonzept sowie die Qualitätsmaßstäbe 

beschreibt. Mit Hilfe von Wettbewerben, koope-

rativen Planungen, Workshops und Machbar-

keitsstudien werden im weiteren Vorberei-

tungsprozess die Zielsetzungen schrittweise 

ausformuliert und umgesetzt. Als Kooperations- und Experimentierprojekt sollen zusammen mit den 

Bürgern und Vereinen Lösungen für die Bahnhöfe und deren Umfelder entwickelt werden. Das Pro-

jekt weist damit sowohl im Prozess als auch in der Frage Etablierung neuer Trägermodelle für die 

Infrastruktur und Serviceleistungen besondere Innovationsmerkmale auf.  

Mit den abgestimmten Maßnahmen des Projektes BahnLandLust  wird ein integriertes Mobilitäts-, 

Naherholungs-, Kultur- und baukulturelles Projekt für die Region angestoßen, das beispielhaft auch 

für andere Bahnstrecken (z.B. Borken-Dorsten) oder ehemalige Bahnstrecken (Coesfeld-Bocholt) 

dienen kann und in Verbindung mit weiteren Projekten wie z.B. dem Bahntrassenweg Rheine-

Coesfeld weitergedacht werden kann. Es wird damit ein wesentlicher Beitrag für eine verbessere 

Alltagsmobilität im ländlichen Raum sowie Sicherung der Infrastruktur geleistet. Darüber hinaus 

möchte das Projekt die gewonnenen Erkenntnisse über verschiedene Themenworkshops an die an-

deren Akteure der Regionale 2016 weitergeben, denn viele Fragestellungen des Projektes werden 

auch in anderen Kommunen eine hohe Relevanz haben.   

Das Projekt liefert Teilaussagen zu allen drei Handlungsfeldern der Regionale 2016 (Wissen-

Wirtschaften-Gestalten/Bilder-Produkte-Reisen/Heimat-Landschaft-Freizeit), wobei die Schwerpunk-

te in den Handlungsfeldern 2 und 3 gesehen werden.  

Mit dem Projekt soll ein innovatives Mobilitätskonzept angestoßen werden, das vor allem Antworten 

auf die Zukunftsfrage 7 der Regionale 2016 (vgl. Grundlagenstudie „Raumperspektive Zukunfts-

LAND“): „Wie bewegen sich Menschen (insb. Pendler, Schüler, Alte und Touristen) in Zukunft in der 

Region? Was sind wirtschaftlich, technisch und sozial innovative Mobilitätskonzepte?“ geben wird. 

Daneben werden zusätzlich auch Teilantworten auf die Frage 6 (Versorgungseinrichtungen der Zu-

kunft), Frage 5 (Berührungspunkte zwischen Stadt und Land), Frage 8 (Gemeinschaften und Nachnut-

zung bestehender Gebäude) sowie Frage 9 (innovative kulturlandschaftliche Infrastruktur für den 

Tourismus sichtbar machen) gegeben. 

„Das Projekt ist inhaltlich und prozessorientiert 

durch besondere Innovationen geprägt und hat 

aus meiner Sicht eine wichtige Bedeutung für die 

Gesamtregion. Es kann auch zukünftig für andere 

Strecken in der Region beispielhaft sein.“ (Gerrit 

Tranel, Kreis Coesfeld)  
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3. Federführung, Projektpartner 
Das Projekt BahnLandLust  ist als Gemeinschafts-

projekt angelegt. Aus einer ersten Idee der drei 

Kommunen ist ein interkommunales Verbundpro-

jekt mit über 50 Beteiligten und Akteuren gewor-

den. Allein das ist ein Beleg für den Erfolg gezielter 

interkommunaler Zusammenarbeit.  

Das Projekt setzt dabei auf Verabredungen statt 

Verordnungen, auf freiwillige Bündelung von Kom-

petenzen statt Kompetenzverlust. Die Erweiterung 

von Themenfeldern bringt neue Partner, die bis-

lang nicht integriert waren. Neben den beteiligten 

Mobilitätsdienstleistern und Aufgabenträgern 

werden v.a. auch private Eigentümer, Unternehmen und Investoren, aber auch lokale Vereine und 

Initiativen angesprochen. Die aktive Mitwirkung dieser Institutionen ist ein wichtiges Fundament für 

den Erfolg des Projektes und für die Entwicklung der Standorte. 

„Wenn jetzt die drei betroffenen Gemeinden (…) 

an einem Strang ziehen und die Strecke ganzheit-

lich aufwerten wollen, ist dies aller Unterstützung 

wert. Der Fahrgastverband PRO BAHN NRW e.V. 

wird mit den betroffenen Regionalverbänden 

Münsterland und Ruhr gerne seine Fach- und 

Ortskenntnis bei der Ausgestaltung der angedach-

ten Maßnahmen einbringen und die Strecke auch 

im Rahmen touristischer Angebote bewerben.“ 

(Lothar Ebbers, Pressesprecher PRO BAHN NRW 

e.V.) 
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Das Projekt kann auf einer ganzen Reihe von Projektträgern, Beteiligten und Kooperationspartnern 

aufbauen. Unmittelbare Projektträger sind die Gemeinde Reken sowie die Städte Coesfeld und Dors-

ten, die sich seit über einem Jahr kontinuierlich zur Projektidee austauschen und sie Schritt für Schritt 

weiter konkretisieren.  

Weitere Beteiligte und Kooperationspartner, die gewonnen werden konnten und die gewillt sind, das 

Projekt zu unterstützen, sind: 

 die Kreise Borken, Coesfeld und Recklinghausen, 

 der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der Zweckverband SPNV Münsterland (ZVM), die 

NordWestBahn AG sowie die DB Netz AG und die DB Station+Service AG, 

 Münsterland e.V., Ruhrgebiet Tourismus, Regionalverband Ruhr (RVR), Naturpark Hohe Mark 

Westmünsterland e.V., 

 Verkehrsclub Deutschland (VCD), Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club (ADFC) sowie PRO 

BAHN NRW e.V., 

 die Kreisarbeitsgemeinschaft und Interessenvertretung Coesfeld der Selbsthilfe von Mobili-

tätsbehinderten, der Benediktushof Maria Veen, der Verein IBP - Interkulturelle Begeg-

nungsprojekte e.V., der Verein für katholische Arbeiterkolonien in Westfalen – Haus Maria 

Veen, der Verein „Leben im Alter in Reken e.V.“, CBF Reken e.V. – Club für Behinderte und ih-

re Freunde, sowie die rebeq GmbH und die AWO Dorsten, 

 Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner, MarketingGemeinschaft Reken e.V. (ehemals 

Rekener Werbegemeinschaft e.V. und Verkehrsverein Reken e.V.), Gewerbegemeinschaft 

Wulfen, Biologische Station des Kreises Recklinghausen e.V., 

 Heimatverein Coesfeld e.V., Heimat- und Verkehrsverein Lette e.V., Heimatverein Reken e.V., 

Sag Ja zu Dorsten, Verein für Orts- und Heimatkunde, Heimatbund der Herrlichkeit Lembeck 

und Dorsten e.V., Heimatverein Dorf Hervest e.V., Seniorennetzwerk Coesfeld e.V., Eisen-

bahnfreunde-Verein „Alter Bahnhof Lette (Kreis Coesfeld)“ e.V., Rekener Farbmühle e.V., 

Verein „Leben im Alter in Reken e.V.“, CBF Reken e.V. - Club Behinderter und ihre Freunde, 

BUND, NABU, 

 WinDor GmbH, Bahnbetriebsgesellschaft Herten – Bereich Schienenbus Dorsten, MEHBU La-

sertechnik, IGLO-Werke in Reken, lokale Gastronomie (Wirtevereinigungen). 

Die eingegangenen Letters of intent (Absichtserklärungen), in denen eine konkrete Unterstützung 

und Mitwirkung für die Projektidee zugesagt wird, sind im Anhang dokumentiert.  
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4. Stand der Vorbereitung 
Das Projekt kann auf diverse Voruntersuchungen sowie Prozesse im Vorfeld aufbauen. Diese lassen 

sich einerseits in Vorarbeiten für bestimmte Einzelmaßnahmen sowie in der Vorbereitung der Pro-

jektqualifizierung unterscheiden. 

Für einzelne Maßnahmen liegen bereits konkrete Machbarkeitsstudien, Rahmenplanungen oder 

Konzepte vor (Bahnhofsumfeld Dorsten/Dorsten-Hervest/Bahnhof Coesfeld). Zum Teil sind bereits 

einige Maßnahmen in Vorbereitung bzw. Planung und werden in den nächsten 1-2 Jahren umgesetzt. 

Für Coesfeld wird derzeit über die Modernisierungsoffensive MOF II seit 2010 das Bahngebäude um-

gebaut und modernisiert (u.a. Anhebung bzw. Erneuerung der Bahnsteige und Bau von Aufzügen; 

Abschluss der Arbeiten Mitte 2012). Im Anschluss wird die Stadt Coesfeld den im Jahr 2010 in weiten 

Teilen gebauten P+R-Platz auf der Westseite fertigstellen und dort zusätzlich eine B+R-Anlage instal-

lieren. Auf der Ostseite (des Bahnhofs) ist die Erweiterung der bestehenden B+R-Anlage geplant. Am 

Haltepunkt Lette (barrierefreie Gestaltung) ist die Planung ebenfalls fortgeschritten. 

Die Gemeinde Reken hat parallel zum Projektqualifizierungsverfahren eine Machbarkeitsstudie für 

die Einrichtung eines zusätzlichen Haltepunktes Klein-Reken in Auftrag gegeben. Zusätzlich fanden 

bereits mehrere Gespräche mit den Vertretern der Bahn sowie den Aufgabenträgern statt, in denen 

mögliche Verbesserungen an der Bahninfrastruktur thematisiert wurden. 
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Als Vorbereitung der Projektqualifizierung hat sich eine interkommunale Projektgruppe aus den drei 

Kommunen Coesfeld, Reken und Dorsten gebildet, die sich seit März 2010 in regelmäßigen Abstän-

den trifft, um sich über das Projekt auszutauschen und die Projektidee weiter zu konkretisieren. Die 

Zusammenarbeit wurde durch die Beauftragung von zwei Planungsbüros (Planersocietät Dort-

mund/DTP Essen) weiter forciert. Die Planungsbüros unterstützen seit April 2011 die Projektgruppe, 

in dem sie die Prozesse moderiert, Workshops zur inhaltlichen Vorbereitung und zur Konkretisierung 

der vorliegenden Projektstudie vorbereitet und im Sinne einer Projektsteuerung tätig ist.  

Mit der Vorbereitung und Durchführung zweier Workshops, einmal unter dem Aspekt Mobilität 

(23.5.2011) sowie zum anderen unter dem Aspekt Tourismus (25.5.2011) wurden die maßgeblichen 

Verkehrs- und Tourismusakteure zusammengebracht. Die Erfahrungen anderer Regionen flossen 

dabei ein und mit den Experten wurden die Umsetzungschancen und Grenzen diskutiert. Damit 

konnte die Projektidee weiter an Profil gewinnen.  

Zudem wurden mit den Vereinen und lokalen Institutionen und Akteuren weitere Ideenworkshops 

am 7. Juni in Coesfeld sowie jeweils am 9. Juni in Dorsten und Reken durchgeführt, so dass das Pro-

jekt auch in den Kommunen fest verankert ist. Hier konnten weitere Ideen gewonnen und neue Part-

ner für konkrete Projektideen gewonnen werden.  

 

Gemeinsame Sitzung der drei Ausschüsse der Städte Coesfeld und Dorsten sowie der Gemeinde Reken am 28. Juni 2011 in 

Reken (Foto: Gemeinde Reken) 

Die Kommunen beschlossen im Juni 2011 den in dieser Projektstudie enthaltenen Empfehlungen zu 

folgen. In einer gemeinsamen Sitzung der drei jeweils zuständigen politischen Ausschüsse der Kom-

munen – bislang einzigartig in der Region – wurde über die Projektidee gemeinsam beraten und der 

gemeinsame Wille zur interkommunalen Zusammenarbeit in besonderer Art noch einmal unterstri-

chen.  
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5. Konzept für Projektentwicklung und  
–umsetzung 

Das Projekt gliedert sich in vier zentrale Bausteine: 

A. Aufwertung der Bahnstrecke/des Bahnsystems  

B. Bahnhöfe als Ankerpunkte 

C. Erlebnisachse BahnLandLust   

D. Projektmanagement und Kommunikation 

Die Bausteine setzen sich jeweils aus mehreren Handlungsfeldern und Maßnahmen zusammen. Die 

vorgeschlagenen Projektmaßnahmen sind die Seele des Projektes. Die Strategien, Visionen und Ziele 

des vorab Beschriebenen konkretisieren sich in den ausgewählten Maßnahmenvorschlägen. Die 

Maßnahmen haben dabei unterschiedliche Planungsstadien erreicht (kurz vor der Umsetzung, noch 

in Planung, erste Ideen) und einen unterschiedlichen Innovationsgrad (besonders zukunftsweisende 

und innovative Ideen zur ersten Erprobung, Übertragung von guten Erfahrungen aus anderen Regio-
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nen, Basismaßnahmen im integrierten Zusammenhang). Gerade die Vielzahl der unterschiedlichen 

Maßnahmen und Beteiligten dokumentiert den besonderen Integrationsansatz des Projektes.  

Im Folgenden werden die Bausteine sowie die Ideen, Ziele und Inhalte der Einzelmaßnahmen aus-

führlich dokumentiert. Im Anhang werden zusätzlich in einer Maßnahmentabelle auch die Abhängig-

keiten, Wechselwirkungen sowie die Träger, Akteure und Kosten der jeweiligen Maßnahme darge-

stellt. Diese Struktur der Maßnahmenbeschreibung folgt insbesondere pragmatischen Kriterien zu-

künftiger Maßnahmenzuschnitte und –trägerschaften, dient also der weiteren Operationalisierung 

und damit der qualifizierten Projektentwicklung. 

Über diese detaillierten Aufschlüsselung soll aber nicht der zuvor beschriebene synergetische Zu-

sammenhang der Einzelmaßnahmen in den Hintergrund treten, der nicht immer im Einzelnen darge-

stellt werden kann, welcher allerdings den Kern des Konzeptes ausmacht: Die stärkere Verankerung 

der Bahnstrecke in der Region über die Bahnhöfe in Verbindung mit der Aufwertung der Strecke und 

begleitender Serviceleistungen für Alltags- und Freizeitzwecke dienen letztlich der Zukunftssicherung 

dieses Mobilitätsangebotes und damit auch der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. 

Die Maßnahmenauswahl orientierte sich daran, über eine Einzelmaßnahme möglichst vielfältige po-

sitive Effekte für verschiedene Bevölkerungsgruppen und Interessenlagen erreichen zu können (z.B. 

Barrierefreiheit). Insbesondere in der Einbeziehung bürgerschaftlichen Engagements und sozial-

integrativer Maßnahmen regionaler Akteure, welche von der regionalen Verankerung über die Ser-

vicequalität und Angebotsvielfalt bis hin zur Finanzierung und Beschäftigungseffekten positive Wir-

kungen auslöst, kommt der integrierende und innovative Anspruch des Projektes zum Ausdruck. 

Die folgende Abbildung verdeutlicht die unterschiedlich angesprochenen Dimensionen des Gesamt-

projektes sowie die integrierte Klammer der Einzelmaßnahmen. Jede Maßnahme ist für sich wichtig 

für die Weiterentwicklung der Bahnstrecke. Aber erst durch das integriere Zusammenwirken entsteht 

ein Mehrwert für das Gesamtprojekt und die Region. Eine Darstellung des Zusammenhangs zwischen 

den einzelnen Maßnahmen sowie ihr zukunftsweisender Charakter erfolgt in Abb. 5: 
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Abb. 5: Maßnahmenzusammenhang sowie Dimensionen des Projektes 
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Baustein A: Aufwertung der Bahnstrecke/des Bahnsystems 

Die Bahnstrecke war aus historischer Sicht maßgebend für die Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung 

der Region und war Teil einer überregional sehr bedeutsamen Verbindung. Nach dem Bedeutungs-

verlust infolge der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen gingen die Fahrgastzahlen 

immer mehr zurück, so dass Überlegungen zur Stilllegung der Strecke existierten. 

Seit einigen Jahren kann jedoch wieder ein vermehrter Zuspruch beobachtet werden, der sich insbe-

sondere in steigenden Nachfragezahlen und weiteren Aktivitäten im Umfeld der Bahn ausdrückt (z.B. 

Sanierung Bahnhof Reken). Dennoch weist die Strecke Coesfeld-Dorsten im Vergleich zu ähnlich 

strukturierten Bahnstrecken niedrige Fahrgastzahlen auf. Hierbei kommt insbesondere die im ländli-

chen Raum typische geringere Bedeutung des ÖPNV gegenüber dem motorisierten Individualverkehr 

zum Tragen. 

Die Bahn ist nach wie vor ein umweltfreundliches und effizientes Verkehrsmittel und ermöglicht es 

Menschen, die sich keinen Pkw leisten können oder bewusst auf einen solchen verzichten, ihre 

Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen. Insofern kommt der Bahn auch die Funktion der Daseinsvor-

sorge zu. Gleichzeitig sind zukünftige Aspekte und Entwicklungen (z.B. demografischer Wandel, stei-

gende Energiekosten, verändertes Freizeitverhalten/Zeitbudgets, „neue“ Mobilitätskultur etc.) früh-

zeitig zu berücksichtigen, um rechtzeitig und in geeigneter Weise auf eintretende Veränderungen 
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vorbereitet zu sein. Nur eine qualitätvolle, funktionierende und sich an den Bedürfnissen der Nach-

frager orientierte Bahninfrastruktur kann sich der Herausforderung stellen, für die Region ein nach-

haltiges und zukunftsfähiges Mobilitätsangebot bereitstellen zu können. 

Es gilt daher, die Bahnstrecke aufzuwerten und für zukünftige Anforderungen zu rüsten. Neben Maß-

nahmen zur infrastrukturellen Aufwertung der Bahnstrecke (A1) werden in diesem Baustein Aspekte 

der verkehrsmittelübergreifenden Mobilität (A2) sowie die Ebene der Kommunikation und Vermark-

tung (A3) behandelt. 

 

A1) Infrastrukturelle Aufwertung  

Die Maßnahmengruppe A1 beinhaltet alle Maßnahmen, die die Bahnstrecke in direkter Weise betref-

fen bzw. die sich auf übergeordnete Rahmenbedingungen (u.a. Takt, Tarifgestaltung) beziehen. 

 

A1.1) Rahmenplanung Bahnhof Dorsten, Flügelkonzept und Elektronisches Stellwerk Dorsten 

Die Bahnlinie soll zukünftig zusammen mit der Bahnstrecke nach Borken in einem Flügelkonzept di-

rekt nach Essen verlängert werden. Die Umsetzung des Flügelkonzeptes, das vorsieht, die aus Essen 

kommenden Züge der Linie RE14 am Bahnhof Dorsten jeweils in die Richtungen Borken und Coesfeld 

zu flügeln, stellt eine besondere Chance für die Aufwertung der Bahnstrecke dar. Der Bau des elekt-

ronischen Stellwerks (ESTW) Dorsten bildet eine unabdingbare Voraussetzung für die Umsetzung des 

geplanten Flügelkonzepts. Durch das Flügelkonzept wird Coesfeld auf direktem Weg nach Essen an-

gebunden. Eine weitergehende Anbindung an die Rheinschiene (Duisburg/Düsseldorf) ist dadurch 

möglich. Die Maßnahme führt – obwohl aufgrund der Kupplungvorgänge nicht mit tatsächlichen 

Fahrzeitgewinnen verbunden – insbesondere zu einer Attraktivitätssteigerung der Bahnstrecke Coes-

feld-Dorsten. Neben dem positiven psychologischen Effekt (Direktanbindung ans Ruhrgebiet) werden 

vor allem Komfortsteigerungen für den Kunden 

erreicht (Wegfall Umstieg, „Sitzplatzgarantie“, 

Anschlusssicherung). Diese Aufwertung kann – 

entsprechende begleitende Marketingmaßnah-

men vorausgesetzt (vgl. Maßnahmengruppe A3) 

– einerseits Pendler zum Umstieg auf den ÖPNV 

bewegen. Andererseits kann ein gewisses Po-

tenzial im Einkaufs- und Freizeitverkehr abgeru-

fen werden, da nun eine flexiblere Routenwahl 

möglich ist.  

Die Stadt Dorsten verfolgt mit der Rahmenplanung Bahnhof Dorsten eine städtebauliche Einbindung 

des denkmalgeschützten Empfangsgebäudes. Durch die Öffnung der Westgleise und Neuordnung der 

Gleisanlagen soll ein ebenerdiger Zugang zu den Zügen ermöglicht werden. Hierzu gehört auch die 

Herstellung barrierefreier Bahnsteige. Für dieses Gesamtmaßnahmenpaket ist die Einführung des 

elektronischen Stellwerks (ESTW) unverzichtbar.  

„Als Betreiber der Infrastruktur für die Bahnstre-

cke Coesfeld-Dorsten sind wir gerne bereit, das 

Regionale-Projekt „BahnLandLust“ zu unterstüt-

zen und im Zuge der weiteren Planung unser 

Know-how zur Verfügung zu stellen. Die Idee und 

die Herangehensweise finden wir sehr gut.“ (Herr 

Segbers, Herr Bez; DB Netz AG) 
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Die Aufnahme der Maßnahme (ESTW) in die entsprechenden Nahverkehrspläne (VRR, ZVM) ist be-

reits erfolgt, dessen Umsetzung jedoch noch nicht terminiert. Von Seiten der Region bzw. der Kom-

munen ist aufgrund der Akteurskonstellation nur eine geringe Einflussnahme möglich. Eine Aufnah-

me als Regionale-Projekt und die Entwicklung einer ganzheitlich integrierten Aufwertungsstrategie 

könnte jedoch die Entscheidung positiv beeinflussen.  

 

A1.2) Neue Potenziale erschließen: Neuer Haltepunkt Klein Reken 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird der Ortsteil Klein Reken mit seinen 2.400 Einwohnern durch die 

Buslinien R73 (Lembeck – Klein Reken – Bahnhof Reken – Groß Reken) und T18 (Klein Reken – Bahn-

hof Reken – Groß Reken – Maria Veen) erschlossen. Eine Anbindung an die Bahnstrecke Coesfeld-

Dorsten findet praktisch nicht statt, da die Buslinien nicht auf die Zugankünfte bzw. Zugabfahrten am 

Bahnhof Reken oder am Bahnhof Maria Veen, sondern auf die Buslinien nach Borken und Münster 

abgestimmt sind. 

Mit der Einrichtung eines neuen Haltepunkts Klein Reken können neue Kundenpotenziale für die 

Bahnstrecke erschlossen werden. Die Erschließungsqualität des Ortsteils wird maßgeblich erhöht. 

Der Standort des neuen Haltepunkts könnte nach ersten Abklärungen im Nordwesten des Ortsteils 

liegen (am Bahnübergang Mühlenweg). Durch die direkte Nähe zum Ortsteilzentrum ist eine gute 

städtebauliche Integration möglich. Bereits mit dem engeren Einzugsgebiet um den neuen Halte-

punkt (1.000m-Radius) wird nahezu der gesamte Ortsteil abgedeckt. 

Im Zusammenhang mit dem neuen Haltepunkt Klein Reken ergibt sich die Möglichkeit, einen Test-

Standort für neuartige, zukunftsweisende (Mobilitäts-)Technologien zu entwickeln und zu etablieren. 

Das bedeutet, dass er sowohl mit der üblich verwendeten Infrastruktur (z.B. Warteraum, P+R-Plätze) 

ausgestattet ist und eine attraktive Verknüpfung zwischen Bahn und Bus stattfindet, gleichzeitig aber 

auch die Voraussetzungen zur Prüfung innovati-

ver Elemente und Techniken bietet. Sofern die 

dabei getesteten Komponenten sich als benut-

zerfreundlich, praxistauglich und effizient her-

ausstellen, kann eine Übertragung auf andere 

Bahnhöfe und Haltepunkte stattfinden. 

 

A1.3) Attraktiver Stundentakt 

Die Linie RB45 verkehrt heute von montags bis 

freitags stündlich von 6 bis 20 Uhr mit einer 

Taktlücke am späten Vormittag, an Samstagen, 

Sonn- und Feiertagen im 2-Stunden-Takt von 7 

bis 20 Uhr. Dieses Angebot stellt nur eine Grundversorgung dar und ist insbesondere für den Ein-

kaufs- und Freizeitverkehr am Abend und an den Wochenenden unattraktiv. Die Einführung eines 

durchgehenden Stundentakts an allen Tagen von 6 bis 23 Uhr soll die Attraktivität der Bahnstrecke 

insbesondere für den Einkaufs- und Freizeitverkehr merklich erhöhen. Diese Regelmäßigkeit ist leicht 

einprägsam und senkt die Zugangshürde zum ÖPNV. 

„Der ZVM hat die Idee und die Entstehung des (…) 

initiierten Projektes BahnLandLust - Zukunfts-

schiene Coesfeld-Reken-Dorsten in Gespräch und 

Workshops bisher begleitet und sieht in der Ver-

knüpfung von infrastrukturellen, verkehrlichen, 

touristischen und kulturellen Aspekten eine gute 

Entwicklungschance für die Strecke Coesfeld-

Dorsten und deren Einbindung in ein integriertes 

Verkehrssystem in der Region.“ (Michael Geuckler, 

Markus Rümke; ZVM - Zweckverband SPNV Müns-

terland) 
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A1.4) Attraktivierung durch einen Übergangstarif ausbauen  

Die Stadt Dorsten gehört zum Gebiet des VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr), während die Stadt 

Coesfeld und die Gemeinde Reken der VGM (Verkehrsgemeinschaft Münsterland) zugeordnet sind. 

Eine Übergangsregelung besteht heute lediglich für die Gemeinde Reken. Dadurch sind Fahrten, wel-

che die Tarifgrenze überschreiten (z.B. Reken-Coesfeld), aufgrund der vergleichsweise hohen Preise 

unattraktiv (Geltung NRW-Tarif). Im Rahmen einer Ausdehnung des Übergangstarifs VRR/VGM bis 

Coesfeld kann das Tarifsystem wesentlich vereinfacht werden. Dies erleichtert zum einen den Zugang 

zum ÖPNV; zum anderen verringert sich die Wahrnehmung einer Zweiteilung der Strecke. 

 

A1.5) Verlegung des Haltepunktes Dorsten-Hervest 

Der Haltepunkt Dorsten-Hervest befindet sich derzeit an unattraktiver, abseitiger Lage. Von den um-

gebenden Hauptstraßen wird er nicht wahrgenommen und seine Erreichbarkeit ist eingeschränkt. 

Die Anbindung an das Busnetz erfolgt über Haltestellen an der Bismarck- und der Halterner Straße, 

die sich in ca. 200-250 m Entfernung zum Haltepunkt befinden. Der Bahnsteig als solcher ist nur über 

einen schmalen Weg, welcher rückwärtig der Gebäude verläuft, und eine schlecht beleuchtete Trep-

penanlage (nicht barrierefrei, Angstraum) erreichbar. Die Aufenthaltsqualität des Bahnhofsvorplatzes 

ist stark eingeschränkt. Pkws und Fahrräder werden dort „wild“ abgestellt, obwohl in unmittelbarer 

Nähe zumindest eine P+R-Anlage zur Verfügung steht (mit hoher Auslastung). Die gesamte Anlage 

(Bahnhofsvorplatz, Bahnsteigzuwegung) macht einen ungepflegten, ungeordneten Eindruck und 

weist zahlreiche bauliche Mängel auf. 

Es bestehen konkrete Planungen, den Haltepunkt ca. 200 m in südliche Richtung zu verlagern (an die 

Halterner Straße). Neben einer optimaleren Verknüpfung zwischen Bahn und Bus und einer stärkeren 

optischen Wahrnehmung des Haltepunkts ergibt sich dadurch eine direktere Verbindung zum Ze-

chengelände „Fürst Leopold“, das in mehreren Etappen umgenutzt bzw. reaktiviert werden soll. Im 

Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts für den Stadtteil Dorsten-Hervest wird die Umstruktu-

rierung des Zechenareals als wichtigstes Projekt für die zukünftige Entwicklung des Stadtteils be-

zeichnet, welches entsprechende städtebauliche und wirtschaftliche Impulse auslöst. Bei der Ent-

wicklung des Areals stehen die Schwerpunkte „Errichtung von sozialen, kulturellen und freizeitorien-

tierten Angeboten“, „Ansiedlung von Einzelhandel und Gewerbeeinheiten“ und „Freiraumentwick-

lung einschließlich Grün- und Wegevernetzung“ im Vordergrund (vgl. Integriertes Handlungskonzept 

für den Stadtteil Dorsten-Hervest). 

Eine Studie zur potenziellen Nachfrageentwicklung kommt zum Schluss, dass bei einer Verlagerung 

des Haltepunkts in Kombination mit einer Umstrukturierung des Zechengeländes starke positive Ef-

fekte auf die Fahrgastzahlen zu erwarten sind. Es ergibt sich somit die Möglichkeit, Effekte eines 

verkehrlichen und eines städtebaulichen Projekts zu kombinieren und daraus Synergien zu erzielen. 

Die Bahnstrecke profitiert von einem erhöhten Nachfragepotenzial im Einzugsbereich des Halte-

punkts Dorsten-Hervest. Das städtebauliche Projekt zieht einen Nutzen aus der verbesserten Er-

schließungsqualität (Anschlussmöglichkeiten am Haltepunkt Dorsten-Hervest in die Richtungen Dors-

ten, Coesfeld und Borken) und der folglich erhöhten Standortattraktivität. 
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A2) Intermodale Mobilität ermöglichen 

Das Handlungsfeld A2 umfasst Maßnahmen, die einer Stärkung der verkehrsträgerübergreifenden 

Mobilität (Bahn, Bus, Fahrrad usw.) dienen. Der integrierte Ansatz verfolgt dabei das Ziel, für den 

ländlichen Raum ein dauerhaft tragbares Mobilitätssystem zu gewährleisten, welches nachhaltig, 

leistungsfähig und ausreichend flexibel auf die unterschiedlichen Nutzerbedürfnisse ausgelegt ist. 

 

A2.1) Neue Formen der Bus-Bahn-Verknüpfung in Groß Reken  

Der Ortsteil Groß Reken wird gegenwärtig durch die Buslinien R74 (Hülsten – Maria Veen – Groß 

Reken – Heiden – Borken), R73 (Lembeck – Klein Reken – Bahnhof Reken – Groß Reken) und T18 

(Klein Reken – Bahnhof Reken – Groß Reken – Maria Veen) erschlossen. Die Buslinien sind jedoch auf 

die Städte Borken und Münster bzw. die entsprechenden Zubringerlinien ausgerichtet, so dass keine 

attraktive Anbindung an die Bahnstrecke Coesfeld-Dorsten besteht.  

Zur Verbesserung dieser Anbindung wird eine neue ÖPNV-Verbindung in Form einer bedarfsorien-

tierten Form vorgeschlagen. Diese soll im Gegensatz zu den großen Einheiten der üblichen Regional-

busse, die auch nur an wenigen Haltestellen halten, eher bedarfsorientiert, kleinteilig und mit nahen 

Haltestellenabständen organisiert sein, um damit auch die zukünftigen Anforderungen einer zuneh-

mend älteren Gesellschaft zu berücksichtigen. Vorstellbar sind ein feingliedriges Taxibus- (Bedarfsli-

nienverkehr) oder ein ehrenamtlich getragenes Bürgerbus-System, das zwischen Groß Reken (ggfs. 

unter Einbeziehung von Hülsten) und dem Bahnhof Reken verkehrt. Damit wird eine attraktive Um-

steigebeziehung auf die Bahnlinie ermöglicht und das Potenzial für die Bahnlinie wesentlich erhöht.  

 

A2.2) Fahrrad und Bahn gehen gut zusammen: Ergänzung durch attraktive B+R-Anlagen 

Mit Bike+Ride (B+R) kann das Einzugsgebiet einer Bahnhaltestelle wesentlich vergrößert werden. Bis 

auf den Haltepunkt Dorsten-Hervest verfügen alle Bahnhöfe und Haltepunkte bereits über B+R-

Anlagen. Größe, Ausstattung und Qualität der Anlagen variieren jedoch sehr stark, so dass unter-

schiedliche Ansätze zur Aufwertung bestehen. Als Maßnahmen sind neben dem Neubau in Dorsten-

Hervest Kapazitätsausbauten (z.B. Maria Veen), die Ausrüstung mit Wetterschutz (z.B. Wulfen) sowie 

gestalterische Aufwertungen (z.B. Lembeck) vorgesehen.  

Bei der Umgestaltung sind auch zukünftige Mobilitätsaspekte zu berücksichtigen, um auf bevorste-

hende Nachfragetrends rechtzeitig und passend reagieren zu können. So sollten Lademöglichkeiten 

für E-Bikes integriert werden, und ein Teil der Stellplätze sollte in abschließbaren Fahrradboxen vor-

gehalten werden (ein Teil als integrierte „E-Boxen“). 
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Abb. 6: Fahrradbox mit integriertem Stromanschluss 

 
Quelle: www.orion-bausysteme.de 

 

A2.3) Das Fahrrad wie selbstverständlich mitnehmen in der Bahn  

In den derzeit eingesetzten Zügen der NordWestBahn befindet sich ein Mehrzweckbereich (Nutzbar-

keit für Passagiere, Gepäck, Rollstühle, Kinderwagen, Fahrräder etc.), in dem bis zu 10 Fahrräder Platz 

finden. Für eine Fahrradmitnahme ist ein Fahrrad- bzw. Zusatzticket zu lösen. Bestimmte Abokunden 

des VRR (z.B. Besitzer eines Ticket2000, Firmenticket etc.) profitieren von einer kostenlosen Fahr-

radmitnahme innerhalb des Geltungsbereichs ihres Abos. 

Im Rahmen des Projekts sind mehrere Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Verkehrsmittels 

Fahrrad vorgesehen (Maßnahme B.1 und B.2), so dass mit einer erhöhten Nachfrage zur Fahrradmit-

nahme in den Zügen zu rechnen ist. Um hier rechtzeitig auf den steigenden Bedarf reagieren zu kön-

nen, sind flexible Mitnahme-Formen zu entwickeln. Diese können vom Anhängen eines Fahrrad-

Anhängers an die Züge während der Saison (ähnlich den Fietsenbussen) bis hin zur Erweiterung der 

Mehrzweckbereiche in den Waggons reichen. 

Abb. 7: Fahrradtransport am Beispiel der Stuttgarter Straßenbahnen 

 
Quelle: Website www.bahnbilder.de 
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Um eine flexiblere Verkehrsmittelwahl aktiv zu fördern, bestehen bezüglich der Tarifgestaltung zwei 

Ansätze. Neben einer moderaten Senkung der Ticketpreise für die Fahrradmitnahme könnte für die 

Bahnstrecke auch ein Modellprojekt zur kostenfreien Mitnahme von Fahrrädern (am Wochenende, 

an Werktagen ab 9 Uhr) erprobt und evaluiert werden. Ein solcher Ansatz hat sich bereits in anderen 

Regionen (z.B. Schwarzwald) erfolgreich etabliert und kann das Nachfragepotenzial der Bahnstrecke 

steigern. 

 

A2.4) Neue Formen des Güterverkehrs erproben und integrieren  

Um die Wirtschaftlichkeit der Bahnlinie dauerhaft zu sichern, sollen auch neuartige, innovative 

Mobilitätsangebote geprüft werden. Die heute ausschließliche Ausrichtung auf den Personenverkehr 

könnte mittelfristig um die Komponente des Güterverkehrs ergänzt werden, welcher insbesondere 

zur Stabilisierung der Streckenauslastung in Randzeiten beitragen kann und den Betrieben eine gute 

Alternative zum Lkw-Verkehr bieten könnte.  

Der bisherige Schienengüterverkehr stellt sich aufgrund der Abwicklung über Ganzzugeinheiten un-

flexibel dar und ist erst bei größeren Stückzahlen bzw. einer größeren Menge wirtschaftlich. Das Pro-

jekt könnte den Fokus auf den kleinteiligen Güterverkehr lenken. Hier könnte innovative Formen, wie 

z.B. die Integration in das bestehende System, 

erprobt werden. Hier sind zudem Synergieeffekte 

mit der Fahrradmitnahme möglich (z.B. Entwick-

lung eines flexiblen Anhängersystems mit ver-

schiedenen Aufbauten). 

Als Weiterentwicklung ist auch die eines modul-

arisierten Transportbehältnisses angedacht, des-

sen Transport verkehrsmittelübergreifend mög-

lich ist (z.B. mittels Bahn, Bus und Cargobike). Als 

Zielgruppe kommen hier insbesondere die ortsansässigen Unternehmen und Anbieter lokaler Pro-

dukte in Frage. Die Abwicklung des Transport- und Liefersystems kann mit dem Aufbau eines niedrig-

schwelligen Beschäftigungsangebots einhergehen, indem Menschen mit gewissen Zugangshürden 

zum regulären Arbeitsmarkt (z.B. Unqualifizierte, Langzeitarbeitslose) die Chance zur Qualifizierung 

und (Wieder)-Eingliederung gegeben wird. 

„Die besondere Qualität des Projektes ist die inte-

grierte Betrachtungsweise, die auch neue Visionen 

für die Mobilität im ländlichen Raum aufzeigen 

wird. Die geschichtliche und kulturelle Dimension 

wird mitgedacht und auch das Thema Güterver-

kehr sollte zur Zukunftssicherung behandelt wer-

den.“ (Prof. Dr. Heiner Monheim, Universität Trier; 

Mitglied im Innovationsrat der Regionale 2016) 
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Abb. 8: Cargobike 

 
Quelle: Website www.workcycles.de 

Eine gewisse Offenheit und positive Grundeinschätzung einer Güterschienenverkehrs auf der Strecke 

ist nach Aussage der Wirtschaftsförderung Coesfeld bei einigen Gewerbebetrieben vorhanden. Auch 

die infrastrukturellen Voraussetzungen, auf der Strecke zusätzlich Güterverkehr abzuwickeln, sind 

gegeben.  

 

A2.5) Miet-Elektromobile und P+R an den Bahnhöfen  

Alle Bahnhöfe und Haltepunkte der RB45 sind 

mit Park+Ride-Anlagen ausgestattet. Ein Bedarf 

zur Aufwertung besteht nur punktuell. Am 

Bahnhof Coesfeld zeigen sich zurzeit noch Defi-

zite, die aber bereits planerisch und baulich 

angegangen werden. Der 2010 in weiten Teilen 

gebaute P+R-Platz auf der Westseite des Bahn-

hofs wird nach Beendigung der Arbeiten im 

Rahmen der Modernisierungsoffensive MOF II 

fertiggestellt. Im Rahmen dieser Arbeiten sind 

auch Maßnahmen zur Optimierung von Orientierung und Wegführung vorgesehen (Parkwegwei-

sungssystem, Neubau von Wegen). Am Haltepunkt Lembeck ist das Erscheinungsbild der P+R-Anlage 

verbesserungswürdig. Hier ist eine gestalterische Aufwertung erforderlich, um die Attraktivität des 

Standortes zu fördern. 

Die P+R-Anlage am Bahnhof Dorsten-Hervest ist insgesamt sehr stark aus- bzw. oftmals überlastet. 

Dies zeigt sich in einem hohen Parkdruck im gesamten Umgebungsbereich um den Bahnhof (Bahn-

hofsvorplatz, zuführende Straßen), der die dortige Aufenthaltsqualität entsprechend schmälert. Es 

besteht Bedarf zur Erhöhung der Stellplatzkapazitäten. 

Als besonders interessanter Ansatz bietet sich die Idee an, zusammen mit den Energieunternehmen 

(Stadtwerke Coesfeld/RWE) an den Bahnhöfen Elektroautos zur An- und Abfahrt anzubieten, die 

flexibel mit niedrigschwelligen Hürden angemietet und z.B. nach Minuten abgerechnet werden. Dies 

„Das Konzept des Projektes *..+ überzeugt mit der 

Idee, neuartige Formen der Mobilitätskultur im 

ländlichen Raum aufzuzeigen. Durch die ganzheit-

liche Sichtweise auf die gesamte Mobilitätskette 

der Nutzer ergeben sich interessante Anknüp-

fungspunkte. An vorderster Stelle ist hier aus 

unserer Sicht die Elektromobilität zu nennen.“ 

(Markus Hilkenbach, Stadtwerke Coesfeld GmbH) 
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ist bereits in einigen Großstädten erfolgreich erprobt worden (u.a. car2go in Ulm), wäre für den länd-

lichen Raum aber bisher einmalig. Damit könnte ein Einstieg gewonnen werden, um zukünftig im 

ländlichen Raum zumindest den Zweitwagen überflüssig machen zu können.  

 

A2.6) BahnPlus - Bahnnahe Siedlungsentwicklung (WohnenPlus bzw. GewerbePlus) 

Eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, in diesem Fall eine verstärkte Ausrichtung auf 

bahnnahe Standorte, trägt dazu bei, attraktive und gleichzeitig verkehrssparsame bzw. verkehrsver-

meidende Raumstrukturen zu fördern. Durch die Erhöhung der Einwohner- und/oder Arbeitsplatz-

zahl im Umfeld der Bahnstationen steigt die Zahl der potentiellen Nutzer der Bahnstrecke. Die Kom-

munen beabsichtigen ihre Siedlungsentwicklung an der Bahnlinie auszurichten. Gleichzeitig könnte 

über ein WohnenPlus-Programm für bahnnahe Neubaugebiete, bei dem z.B. beim Kauf des Grund-

stücks auch ein kostenloses oder ermäßigtes zweijähriges Bahnjahresticket angeboten wird, ein be-

sonderer Mehrwert gegeben werden. Hier bietet sich im ersten Schritt die Ortschaft Klein-Reken an. 

Aber auch die Gewerbegebiete (v.a. Dorsten-Hervest) bieten sich für diese Maßnahme an. 

 

 

A3) Information, Kommunikation, Service und Werbung 

Die Maßnahmengruppe A3 beinhaltet die sogenannten weichen, nicht-investiven Maßnahmen. Sie 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Regel nur geringe Kosten verursachen, durch Multiplikator-

effekte jedoch einen starken Nutzen entfalten. Dadurch leisten sie ebenfalls einen wichtigen Beitrag 

zur Attraktivierung und wirtschaftlichen Stabilisierung der Bahnstrecke. 

Bei der Umsetzung sind vor allem bürgerschaftliches Engagement, ehrenamtliche Tätigkeiten und 

Sponsoring wichtig, da nur so eine intensive (lokale) Verankerung der Projekte und Maßnahmen so-

wie eine finanzielle Tragbarkeit möglich sind. 

 

A3.1) ÖPNV-Dialogmarketing für den ländlichen Raum erproben 

Das ÖPNV-Dialogmarketing verfolgt das Ziel, sowohl die Bindung der bestehenden (Stamm-)Nutzer 

zu stärken als auch neue Kunden hinzuzugewinnen. Im Gegensatz zur klassischen Werbung, die die 

Bekanntmachung und Positionierung eines Produkts am Markt verfolgt, werden die Bedürfnisse des 

Kunden in den Mittelpunkt gestellt und der direkte Kontakt zu ihm gesucht, woraufhin das Produkt 

ausgerichtet bzw. optimiert wird. 

Das ÖPNV-Dialogmarketing hat sich in verstädterten Räumen bereits als geeignetes und effizientes 

Instrument zur Erzielung einer höheren Nachfrage im ÖPNV bewährt. Im ländlichen Raum fand dieses 

Instrument bisher aufgrund der ungünstigeren Rahmenbedingungen (u.a. geringere Siedlungsdichte, 

niedrigere ÖPNV-Nutzung) und der damit einhergehenden geringeren Nachfragepotentiale bislang 

nur wenig Verwendung. Aber gerade hier ist mit Blick auf den engeren Handlungsspielraum die Bin-
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dung zum Kunden besonders wichtig, da schon kleinere Nachfrageverschiebungen zur Verbesserung 

der Wirtschaftlichkeit des ÖPNV führen. 

Als eine Zielgruppe des ÖPNV-Dialogmarketings werden im ersten Schritt Neubürger gesehen, deren 

Mobilitätsverhalten sich durch den Umbruch der Lebenssituation und der dadurch ausgelösten Neu-

orientierung am ehesten beeinflussen lässt.  

 

A3.2) Bahn.Organisieren: Schulisches und betriebliches Mobilitätsmanagement 

Viele Unternehmen und Schulen liegen im direkten Umfeld der Bahnhöfe und Haltepunkte und könn-

ten ein stärkeres Standbein für die Bahnstrecke werden. Damit verbunden könnte ein speziell zuge-

schnittenes, streckenbezogenes Mobilitätsmanagement für den ländlichen Raum umgesetzt werden.  

Beim schulischen und betrieblichen Mobilitätsmanagement steht die Zielsetzung im Vordergrund, 

den Verkehr einer Schule oder eines Unternehmens (Fahrten der Beschäftigten zur Arbeit, Dienst-

fahrten, Fahrten von Kunden) effizient und nachhaltig zu organisieren sowie bei den Mitarbeitern die 

Sensibilität für Mobilitätsfragen zu wecken. Insbesondere Kfz-Fahrten sollen durch die vermehrte 

Nutzung des ÖPNV, des Fahrrades und sonstiger organisatorischer Maßnahmen (z.B. Bildung von 

Fahrgemeinschaften, zentrale Organisation von Dienstreisen) reduziert bzw. substituiert werden. 

Neben den positiven Effekten für die beteiligten Unternehmen (z.B. Reduzierung Parkflächenbedarf, 

Förderung der Mitarbeitergesundheit bei vermehrter Fahrradnutzung, positive Außenwirkung durch 

nachhaltig ausgerichtete Unternehmenskultur) profitiert auch die Bahnstrecke durch den vermehr-

ten Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel. Auch der Einsatz von E-Bikes und Pedelecs als Zubringer 

zur Bahn kann für viele Unternehmen imagefördernd und zur stärkeren Mitarbeiterbindung genutzt 

werden. 

Bei den Schulen, die im Umfeld der Bahn v.a. in Maria Veen liegen, soll ein Projekt initiiert werden, 

dass Schüler und Eltern animiert und frühzeitig lehrt, umweltfreundlich mit der Bahn anzureisen.  

Für den Aufbau eines betrieblichen Mobilitätsmanagements bestehen verschiedene Möglichkeiten. 

So kann die Umsetzung zum einen von den Unternehmen selbst initiiert werden, indem beispielswei-

se in Kooperation mit den Verkehrsunternehmen einzelne Mitarbeiter die Aufgabe eines Mobilitäts-

managers übernehmen oder mehrere Unternehmen sich zu einem Netzwerk zusammenschließen 

und eine gemeinsame (Mobilitäts-)Arbeitsgruppe einrichten. Für diese Umsetzungsart ist in jedem 

Fall ein erster Anstoß von regionaler bzw. kommunaler Seite erforderlich. Eine andere Form besteht 

in der Beauftragung einer externen Institution (fachkundiges Institut, Büro o.ä.), die sich um Aufbau 

und Umsetzung des betrieblichen Mobilitätsmanagements kümmert. 

Als Maßnahmen zur Steigerung der ÖPNV-Nutzung sollen neben der persönlichen Beratung (Fahr-

tenvorschläge, Fahrpläne/Verbindungen, Informationen über Ticketsystem) auch maßgeschneiderte 

„Mobilitätsprodukte“ (z.B. Jobticket, übertragbare Monatstickets, „Belohnungssystem für ÖV-

Nutzer“) entwickelt werden. 
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A3.3) Serviceoffensive auf der Strecke: Mobilität erleichtern  

Serviceleistungen müssen auf der gesamten Mobilitätskette – gerade auch in Form von Personal –    

angeboten werden. Meistens fehlt dazu unter ökonomischen Zwängen aber die wirtschaftliche Basis. 

Zusammen mit den Projektpartnern IBP e.V. in Coesfeld sowie Haus Maria Veen sollen auf der Bahn-

strecke sowie an den Bahnhöfen besondere Service-

leistungen angeboten werden, die gleichzeitig auch 

dazu dienen, Menschen in besonderen Lebenslagen 

eine neue Perspektive zu eröffnen. Damit stellt die 

Maßnahme auch ein soziales Projekt dar (in Verbin-

dung mit der Maßnahme B1.2 Bahnhofspaten). Eine 

Erweiterung des Servicepersonals in den Zügen, 

beispielsweise an Wochenenden, kann zum Image-

gewinn und zur Kundenbindung beitragen und erleichtert das Reisen für alle Bevölkerungsgruppen, 

v.a. aber für ältere Menschen, Ortsunkundige und behinderte Menschen. Da vor allem am Wochen-

ende auch viele Familien unterwegs sind, kann man die Wagen auch mit Spielmöglichkeiten ausstat-

ten. Auf Bildschirmen (Info-Screens) können Informationen über Ausflugsziele und Schönheiten am 

Wegesrand eingeblendet werden. So werden Besucher angeregt, auch mal einen Zwischenstopp 

einzulegen und sich umzusehen. 

 

A3.4) Streckenbotschafter 

Um die Akzeptanz und Identität der Bürger mit ihrer Bahnstrecke zu erhöhen, ist als eine sehr einfa-

che, jedoch effektive Maßnahme, die Ernennung von so genannten Streckenbotschaftern vorgese-

hen. Dabei handelt es sich um bekannte Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft etc., die 

als regelmäßige Kunden der Bahn deren Vorteile herausstellen und für deren Nutzung werben. 

Gleichzeitig können sie als Bindeglied zwischen den verschiedenen Ebenen (ÖPNV-Nutzer, Verwal-

tung, Verkehrsunternehmen) fungieren und so Kommunikationsprozesse sowohl fördern als auch 

vereinfachen. Die Maßnahme ist so ausgerichtet, dass sich daraus nach einer gewissen „Startphase“ 

ein autarkes Netzwerk entwickelt. In den ersten Jahren sollen die Streckenbotschafter presse- und 

öffentlichkeitswirksam z.B. besondere Routen (Rad-Bahn) oder ihre Lieblingsorte in der Region vor-

stellen.  

 

A3.5) Bahn.Aktionen  

Ein weiteres Potenzial zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Bahnstrecke und der ÖPNV-

Teilnahme besteht in der Durchführung spezieller Marketingtätigkeiten. Diese richten sich sowohl an 

die bestehenden Nutzer (Kundenbindung) als auch an potentiell Interessierte (Kundengewinnung). 

Das Maßnahmenspektrum ist weitreichend. Spezielle Angebote mit örtlichem Bezug wie beispiels-

weise vergünstigte Fahrtickets bei Events und Festen (z.B. Kreuzerhöhungskirmes Coesfeld) wirken 

sich hierbei vorteilhaft auf die lokale Wertschöpfungskette sowie auf die gemeinsame regionale Iden-

tität aus.  

„Ein wesentliches Plus des Projektes kann darin 

bestehen, dem Allgemeinwohl dienende Leistun-

gen zu installieren, die ohne die Beteiligung der 

Sozialen Arbeit aus ökonomischer Perspektive 

kaum denkbar sind.“ (Martin Althoff, Geschäfts-

führung Interkulturelle Begegnungsprojekte e.V.) 
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Baustein B: Bahnhöfe als Ankerpunkte 

Die Bahnhöfe und Haltepunkte stellen die räumlichen Kernstücke der Bahnstrecke dar. Sie sind dabei 

mehr als nur reine Verkehrsstationen, auch wenn die heutige Nutzung und Gestaltung vieler Halte-

punkte entlang der RB 45 sich noch eher an diesem Leitbild orientiert. Hier begegnen sich Menschen, 

werden Mobilitätsketten fortgesetzt, stellen die historischen Gebäude Bezugspunkte dar und sind 

gleichzeitig Eingangstore in die jeweiligen Städte und Gemeinden. 

Es gilt, in diesem Sinne attraktive, multifunktionale sowie barrierefrei erreichbare und nutzbare 

Schnittstellen zu entwickeln und tragfähige Konzepte für lebendige Bahnhöfe aufzuzeigen. Die Ein-

bindung lokaler Akteure und bürgerschaftlichen Engagements gewährleistet dabei, die Bahn im Be-

wusstsein der Menschen zu verankern und gleichzeitig den kulturellen Austausch innerhalb der Regi-

on zu fördern. Die Bahnhöfe können auf diese Weise nicht nur einen wichtigen Mobilitäts- sondern 

auch einen alltäglichen sozio-kulturellen Bezugspunkt im Alltags- und Freizeitleben der Region dar-

stellen und Vorbild auch für andere Bahnhöfe auf ländlich geprägten Bahnstrecken sein. Eine beson-

dere Herausforderung stellt die Nachnutzung aufgelassener technisch-baulicher Infrastruktur dar, bei 

der insbesondere auch die baukulturellen Besonderheiten beachtet werden müssen.  
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Ein gutes Beispiel stellt der in den letzten Jahren sanierte und aufgewertete Bahnhof Reken dar, für 

dessen historisches Hauptgebäude mit einer hochwertigen Gastronomie auch eine attraktive und 

belebende Folgenutzung gewonnen werden konnte. Ebenfalls als gutes Beispiel aus der Region kann 

der Bahnhof Billerbeck bezeichnet werden. Hier wurde unter Federführung des Projektpartners IBP  

ein lebendiger, multifunktionaler Treffpunkt geschaffen, der verkehrliche, kulturelle und soziale 

Funktionen optimal miteinander verbindet (Serviceangebote, Café, Ausstellungen, Tagungen im his-

torischen Waggon etc.) und ein nachhaltiges Betriebskonzept anbietet. 

Der Haltepunkt Lette wurde ebenfalls berücksichtigt. Er befindet sich zwar nicht an der Bahnstrecke 

der RB 45 (sondern der RB 51 Enschede – Coesfeld – Dortmund); es bestehen jedoch enge funktiona-

le und räumliche Zusammenhänge, die eine integrierte Betrachtung sinnvoll erscheinen lassen. 

 

B1 Bahnhöfe und Bahnhofsumfelder aufwerten 

Neben gestalterischen und bautechnischen Fragen gilt es v.a., die Bahnhöfe nachhaltig mit Leben zu 

füllen und im regionalen Bewusstsein zu verankern. Die Bahnhöfe werden auf diese Weise nicht nur 

zu Zielen für Bahnkunden, sondern auch Identifikations- und Anlaufpunkte für Einwohner und Gäste 

der Region. 

B1.1 Bahnhof als Visitenkarte: Gestalterische und funktionale Aufwertung der Bahnhöfe und deren 

Umfelder 

Die Bahnhöfe und deren Umfelder müssen vielfältigen städtebaulichen und verkehrlichen Ansprü-

chen genügen. Jeder Bahnhof stellt eine spezifische Visitenkarte seines Ortes dar, sie sind immer 

auch Eingangstor zu Stadt und Region, Treff- und Orientierungspunkt. Die Gestaltung der Bahnhöfe 

entlang der Bahnstrecke offenbart in dieser Hinsicht heute noch häufig Defizite. Bahnhofsvorplätze 

sind nicht immer als solche erkennbar, Zugänge teils dunkel oder versteckt, Gleisfelder wild überwu-

chert oder Bahngebäude unsaniert. Es gilt, den Bahnhöfen ihre Visitenkarten- und Landmarkenfunk-

tion zurückzugeben und abgestimmte gestalterische Leitbilder für Gebäude und Umfelder zu entwi-

ckeln. Ebenso sollen sie funktional aufgewertet und als Service- und Informationszentren aufgebaut 

werden. 

Wichtige Einzelmaßnahmen sind:  

 Bahnhofsgebäude: Behutsame Sanierung, Berücksichtigung der baukulturellen Besonderhei-

ten (vgl. auch Maßnahmen B2) 

 Erlebnis- statt Angsträume: Aufwertung von Unterführungen und Zuwegungen zum Gleis 

(z.B. durch Lichtkunst, Grafiken, attraktive Oberflächenmaterialien) 

 Bahnhofs-Vorplätze als Empfangsbereiche: Integrierte Platzgestaltung mit Grünelementen, 

hochwertigen Oberflächenmaterialien, Bahn-Kunst (vgl. auch Maßnahme B1.3), Sitzmöbeln, 

B+R (vgl. auch Maßnahme A2.2) etc. 

 Integration von Historie und Zukunft: Aufzeigen von Möglichkeiten zu einer gestalterisch ver-

träglichen Integration von Anlagen zur erneuerbaren Energiegewinnung in die historische 

Bausubstanz bzw. in das Platzensemble 
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Tabelle 2 (siehe Seite 48) gibt einen Überblick, an welchen Bahnhöfen welche Maßnahmen als not-

wendig oder sinnvoll angesehen werden. 

Abb. 9: Attraktive Vorplatzgestaltung 

 
Quelle: eigenes Bild 

Durch die Maßnahmen werden die Bahnhöfe zu attraktiven Schnittstellen und Aufenthaltsorten und 

tragen dazu bei, das Reiseerlebnis bereits vor bzw. nach der Bahnfahrt positiv zu beeinflussen. Es soll 

dem Bahnkunden, aber auch den Einwohnern Spaß machen, zum Bahnhof zu kommen und ein gutes 

Gefühl vermitteln, mit der Bahn unterwegs zu sein. Der Bahnhof selbst kann auf diese Weise auch 

zum Identifikationspunkt für den Ort werden. Ein integriertes Konzept, das auch weitere Bereiche 

wie Barrierefreiheit und eine Nachnutzung der aufgelassenen Infrastruktur umfasst, liegt z.B. für den 

Bahnhof in Dorsten oder Coesfeld vor. 

Abb. 10: Tunnelerlebnis anstatt Angstraum 

 
Quelle: eigenes Bild 

 

B1.2 Serviceoffensive und soziale Integration: Etablierung von „Bahnhofs-Paten“ 

Die Bahnhöfe (wieder) mit Leben zu füllen ist ein wichtiges Ziel des Projekts. Neben der Anreicherung 

mit attraktiven Nutzungen ist es elementar, auch einen persönlichen Kontakt am Bahnhof als An-
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sprechpartner zu ermöglichen. Durch den Personalabbau und die Automatisierung der Bahnstrecke 

besteht hierzu heute jedoch immer seltener eine Möglichkeit. Da Bahnpersonal nahezu ausschließ-

lich im Zug als „fahrendes“ Personal unterwegs ist, gilt es an den Bahnhöfen neue Wege zu beschrei-

ten.  

Ziel ist es, einen „Paten“ im Sinne eines „Tank-

warts“ für den Bahnhof gewinnen, der An-

sprechpartner für kleine und größere Probleme 

ist (z.B. auch als Pannenhilfe für das Fahrrad), 

Informationen zum Bahnangebot geben kann 

oder einfach nur netter Gesprächspartner beim 

Warten auf den Zug ist. Darüber hinaus würde der 

„Bahnhofs-Pate“ die soziale Sicherheit am Bahnhof erhöhen, könnte Ausstellungen, Tauschplattfor-

men etc. beaufsichtigen (vgl. folgende Maßnahmen B1 und B2) oder Störungen im Betriebsablauf 

bzw. Schäden am Bahnhof an den Betreiber weitergeben.  

Als geeignete Personen für die Tätigkeit werden auf der einen Seite ehrenamtliche Helfer gesehen. 

Aus den lokalen Vereinen besteht ein vielfältiges Interesse (z.B. Seniorennetzwerk Coesfeld, Heimat-

vereine, Eisenbahnfreunde etc.), weitere können durch einen Aufruf in den Medien und durch 

Standortwettbewerb gewonnen werden. Optimal wäre ein persönlicher Bezug zur Bahn (z.B. ehema-

lige Bahnarbeiter, Nutzer der Bahn, Anwohner etc.). Auf der anderen Seite sollten die Betreuung 

zusätzlich dauerhaft verantwortliche Personen übernehmen, die z.B. im Rahmen einer gemeinnützi-

gen Beschäftigungs-/Integrationsinitiative gewonnen werden. Die Projektpartner IBP e.V. und das 

Haus Maria Veen (Verein für Kath. Arbeiterkolonien in Westfalen) haben diesbezüglich vor, sich in 

dieser Hinsicht zu engagieren.  

 

B1.3 Ein Bild der Region: Bürger.Kunst-Wettbewerb, Fototafeln und Schwarzes Brett 

Um die Bahn und die Bahnhöfe stärker in das Bewusstsein der Bürger zu bringen und den Bahnhof 

weiter als Anlaufstelle zu verankern, wird ein „Bürger.Kunst“-Wettbewerb entlang der Strecke vorge-

schlagen. In einem laufenden Wettbewerb werden die Bürger aufgerufen, Fotos (z.B. „Foto-

Olympiade RB45“), Bilder, Objekte etc. einzurei-

chen, die zeigen, wie sie Bahnlinie und Bahnhöfe 

sehen (auch historische Fotos). Auch eine Wander-

ausstellung von Bahnhof zu Bahnhof ist denkbar. 

Eine Idee ist, das Pendeln und die Mobilität an 

sich, zu thematisieren. So ist die Idee zu einem 

Kulturprojekt mit dem Thema „Heimat der Wege“ 

entstanden, die sich mit dem Empfinden räumli-

cher Bindung in der heutigen hochmobilen Gesell-

schaft auseinandersetzt. Ebenso könnten die Tran-

siträume des Pendelns thematisiert werden 

(„Bahnhöfe als Pendlerräume“). So kann eine neue 

Kultur des Reisens verdeutlicht werden. 

„Die nicht mehr genutzten Flächen des Stellwerkes 

in Bhf-Reken und des Bahnwärtehäuschens im 

Weskerhok, könnten von den Mitgliedern der 

Farbmühle in einen Kunst- und Skulpturengarten 

umgestaltet werden (…) und um den Tourismus in 

der Region nicht nur zur Regionale Rechnung zu 

tragen, möchten wir an den Wochenenden wäh-

rend der Sommerzeit eine „Besenwirtschaft“ im 

Stellwerkgebäude in Bhf.-Reken einrichten.“ (Ko-

rinna Hüfner, 1. Vors. Der Rekener Farbmühle 

e.V.)  

„Wir können uns vorstellen, zusammen mit z.B. 

unserem Heimatverein, den Eisenbahnfreunden 

und weiteren Organisationen „Paten“ im Sinne 

eines „Tankwarts“ für den Bahnhof zu gewinnen.“ 

(Erwin Borgelt, Seniorennetzwerk Coesfeld e.V.) 
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Als Anlaufpunkt und Informationsquelle im Bahnhof selbst können „Schwarze Bretter“ dienen, auf 

denen Informationen, Bekanntmachungen etc. enthalten sind, die das Gemeindeleben betreffen. 

Hier können auch Mobilitätsfragen wie Mitnahmegesuche oder –angebote, Neuigkeiten zur Bahnlinie  

etc. integriert werden. 

 

B2 Tragfähige Folgenutzungen für aufgelassene Infrastruktur entlang der 

Bahnstrecke entwickeln 

Entlang der Bahnstrecke finden sich vielfältige aufgelassene technische und bauliche Infrastrukturen, 

die Potenzial für neue attraktive Nutzungen besitzen. Dabei geht es darum, eine dem spezifischen 

Ort entsprechende Umnutzung zu entwickeln, die auf die baukulturellen Besonderheiten des Ortes 

eingeht. Wichtig, auch im Sinne einer Vorbildfunktion für ähnliche Objekte in der Region, ist dabei, 

nachhaltig tragfähige Konzepte aufzuzeigen, die nicht nur die Kommunen verpflichten, sondern v.a. 

auch lokale Akteure einbinden und bürgerschaftliches Engagement aktivieren. 

Abb. 11: Attraktive Infrastrukturen warten auf eine Folgenutzung 

 
Quelle: Eigenes Bild 

 

B2.1 Stadt und Region lernen voneinander und tauschen sich aus: Schaffung von Tauschplattfor-

men 

In einigen Städten sind in den letzten Jahren vermehrt öffentliche Tauschplätze entstanden, z.B. in 

Form öffentlicher Bücherschränke. Menschen können hier eigene Dinge beisteuern, einfach nur stö-

bern oder kostenlos etwas mitnehmen. Die aufgelassene Infrastruktur entlang der Bahnstrecke sowie 

die Bahnhöfe selbst bieten die Chance, das Konzept der öffentlichen Tauschplätze in modifizierter 

Form auch auf den ländlichen Raum zu übertragen und so nicht nur zur Belebung der Strecke beizu-

tragen, sondern auch den kulturellen Austausch der Bewohner und Gäste der Region zu fördern. Es 

gilt, nicht nur den reinen Tausch „externen“ Wissens, sondern v.a. auch der lokalen Kultur zu fördern.  

Dies kann z.B. dadurch geschehen, neben klassischen Büchern auch öffentliche Rezeptbücher auszu-

legen. Der Vorbeifahrende kann selbst ein Rezept hinzufügen, ein leckeres lokales Gericht abschrei-
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ben oder einfach nur blättern und die Vielfalt 

der regionalen Küche erleben. Hierdurch wird 

auch die Wechselwirkung zwischen Lebensmit-

telanbau und -herstellung in der Umgebung und 

lokaler Küche nochmals anschaulich gemacht. 

Zusätzlich zu den Rezeptbüchern kann z.B. auch 

auf nahegelegene Direktvermarkter, Restau-

rants mit regionaler Küche oder Lebensmittel-

hersteller (z.B. Iglo) mit Besichtigungs- und Ver-

köstigungsangeboten hingewiesen werden. Am 

Ende eines Jahres kann aus den gesammelten 

Rezepten ein Gesamtwerk veröffentlicht und 

vermarktet werden (z.B. Kümmerer bei einem 

der Landfrauenverbände).  

Die öffentlichen Tauschplattformen können sehr gut mit zahlreichen weiteren Maßnahmen kombi-

niert werden (z.B. Ausstellungsflächen, Betreuung durch Bahnhofspaten etc.). Die potenziellen Stan-

dorte sollen siedlungsnah gelegen sein, um eine soziale Kontrolle und einfachere Pflege der Plätze zu 

ermöglichen (vgl. Tabelle am Ende des Kapitels).  

 

B2.2 Stadt und Region stellen sich vor: Besondere Ausstellungsflächen  

Die historische und technische Bahninfrastruktur bietet hervorragende Möglichkeiten, atmosphä-

risch einmalige Flächen für Ausstellungen über Land, Leute und die lokale Kultur einzurichten. Dies 

können z.B. Flächen in den Innenräumen sein, aber auch die Fassaden können als Ausstel-

lungs“raum“ mit einbezogen werden  (unter Berücksichtigung der baukulturellen Besonderheiten). 

Die Ausstellungsflächen sollen nicht nur für künstlerische Zwecke vorgehalten werden, sondern auch 

dem Austausch der lokalen Bevölkerung dienen. So können z.B. Vereine über ihre Aktivitäten berich-

ten, Schulen können Projekte ausstellen oder Bürger können ganz einfach Botschaften und Eindrücke 

hinterlassen. Dabei spielen auch neue Medien eine Rolle, z.B. im Hinblick auf das Mobile Tagging (vgl. 

C2.4), indem am authentischen Ort geschichtliche Informationen mit dem Handy abgerufen werden 

können. Ein Jugendprojekt in Reken kann als Vorbild dienen und auf die gesamte Strecke ausgeweitet 

werden (Jugendliche aus drei Landkreisen arbeiten zusammen und lernen voneinander). Interesse 

zur Nutzung einiger Gebäude als Ausstellungsfläche besteht z.B. bereits am Stellwerk Reken (Rekener 

Farbmühle e.V.) oder am Wärterposten 34 in Coesfeld (Heimatverein und Eisenbahnfreunde-Verein). 

 

B2.3 Bahninfrastruktur „über Nacht“ und kulinarisch entdecken: Besondere Übernachtungsmög-

lichkeiten, Seminar- sowie gastronomische Angebote 

Übernachtungsmöglichkeiten in aufgelassenen Bahngebäuden steigern den Freizeitwert der Region 

und können sich durch das besondere Setting von den Angeboten in der Umgebung abheben. An bis 

zu zwei Standorten besteht Potenzial für außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten. Diese 

liegen in der Nähe überregionaler Radwanderrouten und eine direkte Lage an der Bahnlinie trägt 

„Unser Verein ist interessiert daran, an dem Pro-

jekt „BahnLandLust“ mitzuwirken. Neben den 

bereits im Projekt markierten Möglichkeiten des 

Engagements sind auch weitere Formen der Mit-

wirkung des Vereins denkbar. Hierzu zählen Ser-

viceeinrichtungen (Imbiss, Unterstützung von 

Fahrradfahrern etc.) ebenso wie eine Nutzung des 

Haltepunktes Maria Veen als Informations- und 

Dokumentationsraum.“ (Dr. Franz Josef Post, 

Geschäftsführer Verein für katholische Arbeiterko-

lonien in Westfalen - Haus Maria Veen) 
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dazu bei, dass Übernachtungsgäste diese auch für Touren in die Region benutzen und somit die Trag-

fähigkeit des Bahnangebots v.a. an den Wochenenden steigern. 

Als besondere Übernachtungsmöglichkeit ist z.B. ein historischer Schlafwagen vorgesehen (vgl. auch 

Maßnahme C2.3), der im Bereich eines Bahn-

hofs abgestellt wird und gleichzeitig auch 

Standort für Tagungen, Feiern etc. sein kann. 

Eine weitere Option stellen Low-budget- Über-

nachtungsmöglichkeiten, z.B. für Familien mit 

kleinem Geldbeutel. Hier gibt es die Idee, z.B. im 

Bahnhof Coesfeld derartige Möglichkeiten vor-

zusehen.  

Im gastronomischen Bereich wird Potenzial für Angebote gesehen, die v.a. lokale Küche anbieten. Als 

Standort kommen hier v.a. aufgelassene Bahnhofsgebäude mit hohem baukulturellem Wert in Frage 

(z.B. Bahnhof Wulfen, Dorsten). Als interessante Ideen auf den vorbereitenden Workshops sind z.B. 

der Vorschlag „historische“ Menüs, die auf die 

Bahnhistorie zurückblicken, als die Strecke ein 

wichtiger Lieferant für Lebensmittel ins Ruhrge-

biet bzw. umgekehrt war, oder kombinierte 

Menüs an mehreren Bahnstandorten anzubie-

ten (Vorspeise in Dorsten, Hauptspeise in Reken, 

Nachtisch in Coesfeld etc.). Diese Konzeptideen 

werden von der lokalen Gastronomie aufgegrif-

fen und können die Bahnhistorie kulinarisch 

aufleben lassen.  

Auch als Seminar- und Weiterbildungsstätten bieten sich die vielfältigen Einrichtungen der 

aufgelassenen Bahninfrastruktur an. Im Stellwerk Coesfeld gibt es die konkrete Idee, Seminare für 

Modellbauer durchzuführen. Diese können auch auf einer Radtour interessante Reize und Einblicke 

geben. 
Abb. 12: Reminiszenz an historische Nutzungen am Bahnhof Coesfeld 

 
Quelle: Eigenes Bild 

 

„Wir halten es für wichtig, die Strecke durch Rah-

menprogramme aufzuwerten und wären sehr 

erfreut, unsere Ideen in Coesfeld umsetzen zu 

können. (…) Spezifische Angebote wie z.B. 

Lasercut-Modellbauseminare am historischen Ort 

sind ein besonderer Anreiz.“ (Elisabeth Smuda, 

MEHBU Lasertechnik) 

„Vorstellbar wäre für die Rekener Gastronomen 

auch, dass man z.B. ein Gemeinschaftsprojekt mit 

Coesfeld unter gastronomischen Aspekten angeht, 

eine Art kulinarisches Bahnerlebnis anbietet.“ 

(Martina Schmelting, Ortswirteverein Reken) 
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B2.4 Informative Pause am Wegesrand: Unterstände und Erfrischungsstationen 

Als Mobilitätsangebot am „Wegesrand“ ist als Folgenutzung für aufgelassene Infrastruktur die Ein-

richtung von Unterständen für Radfahrer, Wanderer, Reiter etc., gepaart mit Informationen zum 

spezifischen Ort und zur Bahngeschichte (z.B. Mobile Tagging C2.4, Jugendprojekt, vgl. auch Maß-

nahme B2.2) und Lademöglichkeiten für Elektromobilität, sinnvoll. Insbesondere  Wärterposten oder 

Stellwerke wären hierzu geeignet, um auch auf der freien Strecke abseits der Bahnhöfe Schutz und 

Information zu bieten. Angereichert mit z.B. einem Getränke-/Speisenautomaten, der mit lokalen 

Säften und Kleingerichten bestückt ist, kann der Nutzer den Stopp auch zur kleinen Stärkung nutzen 

(z.B. durch Landfrauenverbände/Heimatvereine bestückt; keine Dauer-Betreuung notwendig). Das 

Angebot der Unterstände und Erfrischungsstationen ist dabei nicht nur für den Freizeit-, sondern 

auch für den Alltagsverkehr interessant und erhöht die Nutzbarkeit und Sicherheit des Freiraums 

(z.B. kurze Pause auf dem (Überland-)Schulweg etc.). 

Abb. 13: Insbesondere kleinere Gebäude am Wegesrand wie z.B. Wärterposten eignen sich 

 
Quelle: Eigenes Bild 

 

 

B3 Attraktive und barrierefreie Mobilitätsketten ermöglichen 

Die Bahnfahrt beschränkt sich nicht nur auf die Zeit in der Bahn und am Bahnhof selbst, sondern ist 

immer Teil eines Prozesses, der bereits zu Hause beginnt und vielfältige Komponenten beinhaltet. 

Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung hat dabei auch der Weg zum Bahnhof bzw. Haltepunkt. 

Gerade im Hinblick auf steigende Energiekosten rückt z.B. die Erreichbarkeit mit dem Rad oder zu 

Fuß stärker in den Mittelpunkt, die gleichzeitig auch zu einer Belebung der Stadt- und Ortsteile bei-

trägt. Bei der Betrachtung der Mobilitätskette in ihrer Gesamtheit kommt auch dem Thema 

Barrierefreiheit eine große Bedeutung zu. Im Sinne eines Designs für alle sollte die Bahnstrecke (in-

klusive Information, Zugang etc.) für alle Nutzergruppen wie selbstverständlich nutzbar sein, unab-

hängig der individuellen Einschränkung. 
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B3.1 Vorfahrt für eine attraktive Nahmobilität: Einrichtung von multifunktionalen Bahnhofsrouten 

und Schnellwegen 

Die kompakte Siedlungsstruktur eröffnet bei den meisten Bahnhöfen ein großes Potenzial für die An- 

und Abreise zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Es fehlt jedoch häufig eine klare Orientierung und nicht 

immer ist die Anbindung optimal. Es gilt, die Bahnhöfe stärker ins Bewusstsein zu rücken und den 

Weg zum oder vom Haltepunkt bereits zum angenehmen Erlebnis werden zu lassen sowie  attraktive, 

schnelle und direkte Verbindungen zu schaffen. In den Ortsteilen mit Bahnanschluss soll die Konzep-

tion besonderer „Bahnhofsrouten“ einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Nahmobilität leisten. 

Aus den Ortszentren sowie wichtigen Wohn- und Arbeitsquartieren werden wichtige Schlüsselrouten 

zum Bahnhof identifiziert und mit besonderen Qualitätsstandards ausgestattet (großzügige 

Querungshilfen, Vorfahrt für Nahmobilität an ausgewählten Querungsstellen, Barrierefreiheit, etc.). 

Dies kann auch mit einfachen Mitteln und mit Markierungselementen unterstützt werden. In Coes-

feld soll darüber hinaus unter Einbeziehung der Schlüsselrouten zu den Bahnhöfen ein integriertes 

Gesamtkonzept von Schlüsselrouten aufgebaut werden, mit Verbindungen in die Innenstadt. Die 

Routen werden auffällig gekennzeichnet, um bereits in der Ortsmitte Aufmerksamkeit für den Bahn-

hof zu wecken (z.B. Piktogramm mit Bahn-Logo, teils auch auf der Wegeoberfläche).    

Abb. 14: Den Bahnhof ins Blickfeld rücken 

 
Quelle: Eigene Bearbeitung  

Die Bahnhofsrouten tragen auch dazu bei, die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum für alle Nut-

zer zu erhöhen, indem in regelmäßigen Abständen multifunktionale Sitz- und Spielmöglichkeiten 

integriert werden. Im Sinne des Gedankens „Mobilität braucht auch Orte der Immobilität“ in einer 

älter werdenden Gesellschaft werden in bestimmten Abständen auch Sitzmöglichkeiten unterschied-

licher Art geschaffen. Diese können z.B. neben der klassischen Bank auch durch innovative Sitzqua-

der, Mäuerchen o.ä. gebildet werden. Für die Gestaltung der Möblierung soll ein Schüler-

Wettbewerb ausgerufen und Partner aus dem lokalen Einzelhandel gewonnen werden. Wichtig ist es 

ebenso, nicht nur die Wege vom und zum Bahnhof, sondern auch das direkte Bahnhofsumfeld zu-

gänglich für Nahmobilität zu machen. Ein gutes Beispiel ist an dieser Stelle z.B. die Planung, durch 

eine Freimachung bzw. Öffnung der Westgleise am Bahnhof Dorsten einen ebenerdigen, barriere-

freien Zugang zur Stadt zu schaffen.  
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Exemplarisch ist unter Beteiligung lokaler Verbände, wie z.B. dem ADFC, vorgesehen, mit einer Bahn-

hofsroute in Wulfen zu beginnen. Hier befindet sich die Busverknüpfungshaltestelle einige hundert 

Meter vom Haltepunkt und der Ortsmitte entfernt. Ebenfalls prioritär ist eine bessere Anbindung von 

Groß Reken an die Bahnlinie. Das wichtige, noch in Fahrradreichweite gelegene Kundenpotenzial 

wird durch die fehlende Fahrplanabstimmung zwischen Bus und RB45  bislang nur unzureichend er-

schlossen. Eine Alternative zur unattraktiven Anfahrt mit dem Bus ist zudem die Erschließung über 

eine Schnell(rad)wegeverbindung zwischen Groß Reken und Maria-Veen und Bahnhof Reken. Vorbild 

sind die erfolgreich erprobten niederländischen Schnellradwege, die Innerorts durch die beschriebe-

nen Bahnhofsrouten gebildet werden. 

Diese Routen können – gerade auch im Vergleich zu einer nicht immer realisierbaren Ausweitung des 

Busangebots im ländlichen Raum – einfacher und kostengünstiger umgesetzt werden und tragen so 

zu einer nachhaltigen und klimaverträglichen Erschließung des Kundenpotenzials entlang der Bahnli-

nie bei. 

Abb. 15: Integration von multifunktionalen Sitzmöglichkeiten (hier Sitzpoller) 

 
Quelle: Eigenes Bild 

 

B3.2 Bahnfahren für alle: Barrierefreie Ausgestaltung der Bahnanlagen, Fahrzeuge, Information 

Für Menschen mit Behinderungen (u.a. Blinde, 

Rollstuhlfahrer) gestaltet sich die Bewältigung 

des Alltags in der Regel schwierig, da ihre indivi-

duellen Handicaps sie in der Wahrnehmung 

ihres Grundbedürfnisses nach Mobilität ein-

schränken. Der barrierefreien Ausgestaltung des 

Mobilitätsangebots kommt damit eine wichtige 

Bedeutung zu, damit Menschen mit Behinde-

rungen eine gleichberechtigte Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben und eine möglichst selb-

ständige und selbstbestimmte Lebensführung 

ermöglicht wird. Von einer barrierefreien Aus-

„Rüstige und in der Mobilität eingeschränkte 

Menschen möchten in ihrem nahen und weiteren 

Umfeld mobil sein und bleiben (…). Der oben ge-

nannte Personenkreis benötigt dringend Barriere 

freie Zuwegungen und Einstiegsmöglichkeiten. Die 

Mitnahme von immer beliebter werdenden E-

Bikes muss uneingeschränkt möglich sein.“ (Ger-

da-Marie Möller, Felicitas Trouw; Verein „Leben 

im Alter in Reken e.V. und CBF Reken e.V. – Club 

für Behinderte und ihre Freunde“)  
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gestaltung profitieren aber auch andere Personengruppen wie z.B. Personen mit Kinderwagen und 

ältere Menschen. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der die Region, wie viele ande-

re ländliche Räume auch, vor große Herausforderungen stellt, gewinnt dieses Thema folglich weiter 

an Bedeutung.  

Hierbei ist zu beachten, dass die barrierefreie Ausgestaltung eines Teilbereiches nicht ausreicht. Es 

sind immer sämtliche Teile einer Mobilitätskette zu berücksichtigen, da bereits eine einzelne 

Schwachstelle im (Mobilitäts-)System Wegeverbindungen wesentlich erschweren oder gar verhin-

dern kann. So erfordert dies auch im ÖPNV eine ganzheitliche Betrachtung aller (Teil-)Komponenten: 

Zugänglichkeit der Haltestellen und Bahnhöfe, Zugang zu Informationen, Ein- und Ausstieg in die 

Fahrzeuge, sichere und komfortable Nutzung der Fahrzeuge. 

Gerade im Hinblick auf den demografischen Wandel stellt auch das Thema Toiletten einen wichtigen 

Baustein der Barrierefreiheit dar. Da nicht an allen Bahnhöfen neue Toilettenanlagen realistisch sind, 

wird die Idee verfolgt, lokale Akteure am Bahnhof und im Umfeld mit einzubeziehen. Das Konzept 

der „Netten Toilette“ funktioniert so, dass z.B. Gastronomen und Einzelhändler über Aufkleber an 

der Eingangstür anzeigen, dass ihre Toilette auch öffentlich genutzt werden kann. Auf diese Weise 

entsteht eine Win-Win-Situation für Gewerbetreibende und Nutzer, die nicht nur in Großstädten wie 

Frankfurt a. Main, sondern auch in ländlich geprägten Räumen wie Künzelsau, Uedem oder im Harz 

erfolgreich erprobt worden ist. Die Aktion kann auf den ganzen Stadt-/Ortsteil (v.a. auch entlang 

Bahnhofsrouten, vgl. B3.1) ausgeweitet werden und so barrierefreie Trittsteine für eine unbeschwer-

te Alltags- und Freizeitmobilität darstellen.  

Abb. 16: Aktion „Nette Toilette“: Barrierefreiheit ganzheitlich betrachtet 

 
Quelle: Website www.uedem.de 

Die Infrastruktur der Bahnstrecke Coesfeld-Reken-Dorsten (Bahnhöfe, Bahnsteige, Bahnhofsumfel-

der) ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur bedingt auf die Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter Per-

sonen ausgerichtet. So ist beispielsweise der Zustieg in die Fahrzeuge der NordWestBahn aufgrund 

der niedrigen Bahnsteighöhen kaum ohne fremde Hilfe möglich. Es gilt daher, sämtliche Bestandteile 

der Bahninfrastruktur barrierefrei auszugestalten und dabei neuartige, innovative Elemente zu integ-

rieren (z.B. barrierefreie Fahrkartenautomaten mit einfach verständlichen Informationen und Bedie-
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nung, Test im „Zukunftslabor“ Klein-Reken, vgl. Maßnahme A1.2). Neben dieser Bereitstellung eines 

barrierefreien „Grund“-Angebots werden auch darüber hinaus reichende Maßnahmen vorgeschla-

gen. So können an den Bahnhöfen und auf Bahnhofsrouten Sinnes-Stationen (z.B. Klangspiele mit 

Bahnbezug, Duft-Ecken etc.) eingerichtet werden, die insbesondere mobilitätseingeschränkte Perso-

nen ansprechen und zur Nutzung des ÖPNV anregen sollen („emotionale Mobilität“).  

Abb. 17: Barrierefreier, einfach zu bedienender Automat 

 
Quelle: Website www.wedeward.net 

Weitere Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit entlang der Strecke stecken auch in anderen bereits 

geschilderten Maßnahmen. Zu nennen sind z.B. die „Bahnhofspaten“ (B1.2) als Ansprechpartner für 

kleine und große Notfälle, die „Bahnhofsrouten“ (B3.1) mit multifunktionalen Sitzmöglichkeiten zum 

Ausruhen und Beobachten sowie die Maßnahme „Anschlussmobilität weiter gedacht“ (B3.3) mit 

einem Angebot an Rollfietsen, Dreirädern etc. Vielfach ergeben sich Synergieeffekte, die nochmals 

aufzeigen, wie weit das Thema Barrierefreiheit verstanden werden muss und sich nicht nur auf eine 

bestimmte Zielgruppe beschränkt.   

 

B3.3 Anschlussmobilität weiter gedacht - Integration neuer Zusatz-Mobilitätsangebote 

In der Region können bereits an mehreren Orten Fahrräder ausgeliehen werden. Ein zusammenhäng-

endes Netz, das eine flexible Anschlussmobilität nach/zur Bahnlinie sichert, fehlt jedoch. Ebenso ist 

die Orientierung des heutigen Angebots, bis auf die Radstation in Dorsten, nicht auf die Bahn ausge-

richtet. Sowohl für den Alltags-, insbesondere aber auch zur Stärkung des Freizeitverkehrs ist es je-

doch von Bedeutung, nahtlose barrierefreie Mobilitätsketten zu ermöglichen.  

Für die Region Coesfeld-Reken-Dorsten wird vorgeschlagen, kein „klassisches“ Fahrradverleih-

angebot, das bereits aus vielen Regionen bekannt ist, einzurichten, sondern die Anschlussmobilität 

weiter zu fassen und verschiedenste  „Rollgeräte“ mit einzubeziehen. Das herkömmliche Fahrrad ist 

im Fahrradland Münsterland ohnehin ein fester Bestandteil. Zu den „Rollgeräten“ gehören neben 

Fahrrädern und E-Bikes auch nutzerspezifische Angebote wie Cargo-Bikes (innovative Lastenfahrrä-

der), Inliner, Roller, Kinderräder und -anhänger sowie barrierefreie Rollgeräte wie Dreiräder, Roll-

Fietsen, etc. Nicht an jedem Ort muss die gesamte Angebotspalette vorgehalten werden. In den gro-

ßen Bahnhöfen Coesfeld und Dorsten ist das Angebot aufgrund der Nutzungs- und Nutzervielfalt im 

direkten Umfeld breiter zu fassen (z.B. Lastenfahrräder für Einkäufe), an kleineren Haltepunkten wie 
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Maria-Veen oder Bahnhof Reken sollen dagegen stärker freizeitorientierte sowie insbesondere 

barrierefreie Angebote (Nähe zu wichtigen Einrichtungen, z.B. Benediktushof) vorgehalten werden. 

Grundsätzlich soll jedoch volle Flexibilität gewährleistet sein, so dass die Rollgeräte an jeder Station 

wieder abgegeben werden können, unabhängig vom Verleihort. Zusätzlich zu den Stationen direkt an 

der Bahn ist vorgesehen, auch die lokale Gastronomie, Hotellerie oder den fahrradaffinen Einzelhan-

del als Partner und Standorte zu gewinnen (dort dann allerdings eher mit „klassischem“ Angebot an 

Fahrrädern/E-Bikes sowie Akku-Ladestationen).  

Abb. 18: Barrierefreies Radfahren: Rollfiets-Verleih 

  
Quelle: Website www.adfc-krefeld.blog.de 

Auf diese Weise entsteht auch für den Freizeitfahrer ein attraktiv verknüpftes Angebot, das ihm eine 

flexible  Anschlussmobilität garantiert. Das Vorhalten von Leih-Rollgeräten trägt darüber hinaus ganz 

wesentlich dazu bei, dass z.B. Fahrräder nicht zwingend in den Zug mitgenommen werden müssen 

und die dortigen Kapazitäten für diejenigen frei bleiben, die keine Alternative hierzu haben (z.B. un-

günstige Anbindung Abfahrtsort im Ruhrgebiet etc.) – ein Problem, das in vielen Regionen beobach-

tet werden kann. Als Betreibermodell ist eine Kooperation mit lokalen Beschäftigungsinitiativen bzw. 

gemeinnützigen Vereinen zu empfehlen (Vorbild Dorsten rebeq, Coesfeld IBP e.V. – dabei können 

auch Synergieeffekte genutzt werden, z.B. könnte die betreuende Person gleichzeitig auch „Paten-

funktionen“ für den Bahnhof erfüllen, vgl. Maß-

nahme B1.2). Der Verleih von Sonderrollgeräten 

kann auch durch die lokale Wirtschaft als Spon-

sor bzw. lokale Einrichtungen als Ideengeber 

und Mitbetreiber (z.B. Benediktushof) unter-

stützt werden.   

 

„Gerne teilen wir Ihnen mit, dass wir uns am Pro-

jekt „BahnLandLust – Zukunftsschiene Coesfeld-

Reken-Dorsten“ beteiligen werden.“ (Thomas 

Spaan, Benediktushof gGmbH) 
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Tabelle 2:Ergänzung der Bahnhöfe und Haltepunkte mit Zusatzmaßnahmen 

Legende: 

√ vorhanden / kein Handlungsbedarf  nicht vorhanden / Potenzial zur Umsetzung 

↗ vorhanden / Aufwertungsbedarf - nicht notwendig / keine Umsetzung sinnvoll 

Bahnhöfe und Haltepunkte: Eignung für Maßnahmen (auch aufgelassene 
Infrastruktur am Bahnhof) 

D
o

rs
te

n
 

H
er

ve
st

 

W
u

lf
en

 

Le
m

b
e

ck
 

N
e

u
e

r 
H

al
te

-
p

u
n

kt
 

K
le

in
-

R
e

ke
n

 

R
e

ke
n

 

M
ar

ia
 V

ee
n

 

C
o

e
sf

el
d

 

Le
tt

e 

P+R (Kapazität und/oder Orientierung) √ ↗ √/↗ ↗  √ √ ↗ ↗ 

B+R (Kapazität, Wetterschutz, Gestaltung) √  ↗ ↗  √ ↗ ↗ ↗ 

Zukünftige Bedürfnisse B+R (Ladestationen für E-Bikes, Fahrradboxen)         

Gestalterische Aufwertung (inkl. Umfeld) ↗ ↗ ↗ ↗  √ ↗ ↗ ↗ 

Nahmobilität (u.a. Wegweisung, Sitz-/Spielrouten, Schnellwege) ↗ ↗ ↗ √  ↗ ↗ ↗ ↗ 

Barrierefreie Ausgestaltung der Bahnanlagen        √ 

Verleihstation für „Rollgeräte“ (u.a. Fahrräder, Inliner, Rollfietsen) ↗ -  - -    ↗

Schaffung von Anschlüssen an das Rad-Wanderroutennetz √/↗ ↗ √/↗  √ √ √/↗ √/↗ √/↗ 

Serviceoffensive und soziale Integration: Etablierung von Bahnhofspaten          

Bürger.Kunst, Schwarzes Brett     -     

Übernachtungsmöglichkeiten (z.B. Schlafwagen), Gastronomie  -  - - /√ -  -

Integration besonderer Ausstellungsflächen  -  -  -   ↗

Schaffung von Tauschplattformen  -  -     



Projektstudie BahnLandLust - Zukunftsschiene Coesfeld-Reken-Dorsten          49 

 

Tabelle 3: Eignung der Stellwerke und Wärterposten für bestimmte Maßnahmenbereiche 

 

Legende: 

√ vorhanden / kein Handlungsbedarf  nicht vorhanden / Potenzial zur Umsetzung 

↗ vorhanden / Aufwertungsbedarf - nicht notwendig / keine Umsetzung sinnvoll 

 

 

Stellwerke und Wärterposten (teils aufgelassen):  
Eignung für Maßnahmen 
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Sanierung Baukörper ↗ ↗ - ↗ ↗ ↗ ↗ - 

Gestalterische Aufwertung (inkl. Umfeld) ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ - 

Schaffung von Anschlüssen an das Rad-Wanderroutennetz √ ↗ √  √  √ - 

Verleihstation für „Rollgeräte“ (u.a. Fahrräder, Inliner, Rollfietsen) - 
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Bürger.Kunst, Schwarzes Brett  () - - - () 

Übernachtungsmöglichkeiten, Gastronomie  - - - - 

Integration besonderer Ausstellungsflächen ()   - () 

Schaffung von Tauschplattformen () - - - () 

Unterstand für Freizeit- und Alltagsmobile     - 

Erfrischungsstation für Freizeit- und Alltagsmobile     - 
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Baustein C: BahnLandLust  Erlebnisachse  

Die Begutachtung des Projektraums der drei Kommunen sowie der durchgeführten Workshops mit 

Experten und Akteuren der Tourismusbranche bestätigten einerseits das hohe freizeittouristische 

Potenzial der Region Westmünsterland, zeigten andererseits aber auch die Grenzen einer Etablierung 

neuer touristischer Produkte – etwa einer neuen Fahrradroute parallel zur Bahnstrecke – auf: Die 

Entwicklung eines neuen touristischen Produktes würde mit Blick auf die Kürze der Strecke (ca. 45 

km) sowie insbesondere die starke Konkurrenzsituation an der Grenze einer Marktsättigung bei un-

gewissen Erfolgsaussichten erhebliche Ressourcen binden. Daher verfolgen die Handlungsfelder im 

Baustein C eine zweiteilige Strategie: 

 Einbindung der Bahnstrecke in etablierte touristische Produkte, insbesondere die vorhande-

nen Routennetze. 

 Das Besondere herausstellen: Vermarktung vorhandener freizeittouristischer Angebote und 

Attraktionen in Verbindung mit dem Mobilitätsangebot der Bahnstrecke. 

Während der erste Teil der Strategie im Handlungsfeld C1 behandelt wird, sind als ein Ergebnis des 

regionalen Arbeitsprozesses bezüglich der Besonderheiten der Erlebnisachse insbesondere zwei As-
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pekte festzuhalten, welchen jeweils ein eigenes 

Handlungsfeld gewidmet ist: Die Historie der 

Bahnstrecke und der durch sie verbundenen 

Regionen Münsterland und Ruhrgebiet (C2) 

sowie das Erlebnis der Kulturlandschaft Hohe 

Mark / Westmünsterland (C3). 

 

C1 Bahnstrecke mit dem bestehenden Wege- und Routennetz der Region ver-

netzen 

Mit relativ überschaubaren Maßnahmen, die überwiegend in einer ergänzenden Beschilderung von 

Zuwegen und einer entsprechenden Vermarktung bestehen, sollen die Bahnhöfe und Haltepunkte 

der Bahnstrecke Dorsten-Reken-Coesfeld als Einstiege und Etappenziele im etablierten freizeittouris-

tischen Routennetz (mit einheitlichem Informationssystem) des Westmünsterlandes und des nördli-

chen Ruhrgebiets qualifiziert werden. Darüber hinaus werden die Bahnhöfe stärker in örtliche 

Rundwege und lokale Touren eingebunden. Sie dienen als räumlicher Auftakt für Touren in die Regi-

on, als Portal zur Orientierung zwischen Stadt und Landschaft und werden als Servicestationen für 

unterwegs aufgebaut.  

Die Verankerung im Bewusstsein, dass solch bekannte Marken wie die 100-Schlösser-Route auch 

autofrei aufgesucht werden können und die Bahnstrecke Dorsten-Reken-Coesfeld hierzu Hin- und / 

oder Rückfahrtmöglichkeiten bietet, nutzt sowohl der Freizeitregion Westmünsterland als auch der 

Stärkung dieses Mobilitätsangebotes im ländlichen Raum. 

Diese Verknüpfung von Bahn und Aktivitätsangeboten bietet sich vor allem für das Radfahren, das 

Wandern sowie das Nordic Walking an. Das Reiten – ebenfalls eine bedeutsame Freizeitaktivität in 

der Region – folgt anderen Mustern und wurde deshalb bezüglich der Wege- und Routennetze nicht 

weiter behandelt. Hier wird auf Möglichkeiten der Einbindung etwa von Reiterhöfen in das Hand-

lungsfeld C3 verwiesen. 

C1.1 Regionaler Brückenschlag: Bahnradweg Coesfeld – Rheine („Schlossallee“) 

Die ehemalige Bahnstrecke zwischen Lutum und Rheine als Teil der Strecke Bottrop-Dorsten-

Coesfeld-Rheine-Quakenbrück wird unter dem Projekttitel „Schlossallee“ zu einem Radweg von ca. 

40 km Länge ausgebaut. Ein erster zwölf Kilometer langer Abschnitt zwischen Rheine und Burgstein-

furt wurde im Jahr 2009 eröffnet und erfreut sich wachsender Beliebtheit, was die Stadt Billerbeck 

dazu veranlasste, sich an der Fortführung des Projektes zu beteiligen. Bis Sommer 2012 soll die Ge-

samtstrecke in zwei weiteren Bauabschnitten fertiggestellt werden. 

Auch die Stadt Coesfeld verfolgt eine Weiterführung der Strecke auf ihrem Stadtgebiet. Am Bahnhof 

Lutum (Stadt Billerbeck) stößt die Schlossallee allerdings auf die in Betrieb befindliche Bahnstrecke 

Coesfeld-Münster, sodass eine alternative Wegeführung festgelegt wurde. Hier konnte ein ver-

gleichsweise eng an die Bahnlinie angelehnter Streckenverlauf gefunden werden, der zudem die An-

bindung an die 100-Schlösser-Route und den Berkel-Radweg herstellt und abschnittsweise deren 

„Wir erklären hiermit unsere Bereitschaft, im Falle 

der erfolgreichen Bewerbung und Antragstellung, 

die entsprechenden Angebote in unsere Vermark-

tungsaktivitäten aufzunehmen.“ (Axel Biermann, 

Geschäftsführer Ruhr.Tourismus GmbH) 
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Verlauf folgt. Im Zentrum von Coesfeld findet diese Fortsetzung der Schlossallee unter dem Namen 

„Kulturallee Osterwicker Straße“ Anschluss an das Radverkehrsnetz NRW. 

Seitens der Experten und Akteure der Tourismusbranche wurde unter freizeittouristischen Aspekten 

mehrfach auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Bahnstrecke Dorsten-Reken-Coesfeld in größere 

„Erlebniszusammenhänge“ einzubinden. Der Bahnradweg „Schlossallee“, welcher auf der Trasse der 

ursprünglichen Strecke verläuft, scheint hierzu besonders geeignet. 

Die Schlossallee soll daher vom / zum Bahnhof Coesfeld ausgeschildert und die Realisierung der We-

geanbindung durch das Coesfelder Stadtgebiet auch im Zuge der Erlebnisachse unterstützt werden. 

Auch im regionalen Kontext ergeben sich damit neue Möglichkeiten für freizeittouristische Erlebnis-

kombinationen und Rundkurse einschließlich Hin-/Rückfahrten mit der Bahn. 

 

C1.2 Bahn.Pfade: Beschilderung von Zubringern 

zu den fahrradtouristischen Hauptrouten 

Neben der „Schlossallee“, die sich noch in der 

Umsetzung befindet und vom Ausbauende in 

Billerbeck-Lutum an den Bahnhof Coesfeld ange-

bunden wird  (Maßnahme C1.1), bestehen meh-

rere, auch überregional bedeutsame Radrouten, 

welche die Bahnstrecke Dorsten-Reken-Coesfeld 

in unmittelbarer Nähe der Bahnhöfe kreuzen (die 

übrigen Kreuzungen und Routen abseits der 

Bahnhöfe bleiben hier im Interesse einer klaren 

Profilierung unberücksichtigt). 

Es handelt sich im Einzelnen um folgende fahr-

radtouristischen Hauptrouten: 

 100-Schlösser-Route (Bf. Coesfeld, Bf. Lembeck, Bf. Wulfen) 

 Naturpark-Hohe-Mark-Route (Bf. Maria Veen, Bf. Klein-Reken) 

 Römerroute (Bf. Hervest) 

 Rundkurs Ruhrgebiet (Bf. Hervest, Bf. Dorsten) 

„Die Projektidee „BahnLandLust – Zukunftsschiene 

Coesfeld-Reken-Dorsten“ im Rahmen der Regiona-

le 2016 begrüßen wir, da über die Bahnlinie die 

beiden kontrastreichen Tourismusdestinationen 

Münsterland und Ruhrgebiet, letzteres zudem als 

wichtigstes touristisches Quellgebiet für das 

Münsterland, miteinander verbunden und der 

Projektbereich umweltfreundlich weiter erschlos-

sen wird. Die angeschlossenen Bahnhöfe dienen 

dabei als Ausgangspunkte für die Erkundung der 

Region. Dafür ist eine Anbindung an Freizeitrou-

ten und Sehenswürdigkeiten notwendig und vor-

gesehen.“ (Michael Kösters, Münsterland e.V.) 
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Abb. 19: Gutes Beispiel für bestehende Wegweisung (detaillierte Informationen, dennoch übersichtlich) 

 
Quelle: Eigenes Bild 

Diese Routen stellen „Premiumprodukte“ der beiden von der Bahnstrecke verbundenen Regionen 

Münsterland und Ruhrgebiet dar, was mit besonderen Qualitätsstandards und Vermarktungswegen 

verbunden ist, von denen die Bahnstrecke bei entsprechender Einbindung profitieren kann (und um-

gekehrt). 

Oftmals bestehen bereits Anbindungen der Bahnhöfe über das Radverkehrsnetz NRW, sodass ledig-

lich die Ausschilderung als Zubringer zu den Radrouten (i.d.R. durch Unterhänger an vorhandene 

Pfeilwegweiser) erforderlich ist.  

Mit dieser Maßnahme wird im Besonderen die Zielsetzung verfolgt, die Bahnhöfe und Haltepunkte 

entlang der Strecke als Einstiege und Etappenziele im Erlebniskorridor zu etablieren und damit auch 

weitere Maßnahmen (z.B. ergänzende gastronomische und kulturelle Aktivitäten an den Bahnhöfen 

sowie in leer stehenden Stellwerken und Wärterposten) zu stärken. Wie schon mit der Anbindung 

der Schlossallee ergeben sich damit auch in regionaler Perspektive neue Möglichkeiten für freizeit-

touristische Erlebniskombinationen und Rundkurse einschließlich Hin-/Rückfahrten mit der Bahn. 

 

C1.3 Bahn.Radeln – der Bahnhof als Ausgangspunkt für Radtouren in der Region  

Als ein Angebot ganz im Sinne des Projektes BahnLandLust  sind die Tourenvorschläge der NordWest-

Bahn (NWB) für Radrouten zwischen Ruhrgebiet und Münsterland unter Einbeziehung der Fahrrad-

mitnahme in den Zügen und den FreizeitFietsenbusse im Kreis Borken anzusehen. 

Die beiden NWB-Touren entlang der Strecke Dorsten-Reken-Coesfeld „Mühlen und Wildpferde“ (Bf. 

Coesfeld) und „Per Rad zur Tat“ (Bf. Dorsten, Bf. Hervest) sind mit Hilfe der Broschüre „Radplaner“ 

nur sehr eingeschränkt in der Örtlichkeit nachvollziehbar. Auch sind die Routenverläufe nicht ausge-

schildert, wohingegen schon einige andere NWB-Touren per GPS erfasst und abrufbar sind. 

Um dieses Angebot zu befördern, sollten die Startpunkte an den Bahnhöfen eindeutig markiert und 

diese Startpunkte in den Broschüren eindeutig beschrieben werden. An diesen Startpunkten ist auf 

die Downloadmöglichkeiten der GPS-Daten (auch über Mobile Tagging) sowie ggf. Verleihstellen für 

GPS-Geräte zu verweisen. 
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In Ergänzung zu den beschilderten fahrradtouristischen Hauptrouten (Maßnahme C1.2) ist das Ange-

bot der NWB-Touren flexibler in der Änderung und Ergänzung der Tourenvorschläge. 

 

C1.4 Bahn.Wandern – Vernetzung mit den Wanderwegen  

In der Region Westmünsterland sind der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) sowie der Westfälische 

Heimatbund (WHB) nach dem Landschaftsgesetz NRW dazu befugt, Wanderwege zu markieren. 

Ebenso wie bei den fahrradtouristischen Hauptrouten (Maßnahme C1.2) handelt es sich bei den 

Hauptwanderwegen um (über-)regional bedeut-

same Routen. Und auch diese Hauptwanderwe-

ge verlaufen häufig unweit der Bahnhöfe und 

Haltepunkte der Strecke Dorsten-Reken-

Coesfeld, sodass die Hin- und Rückfahrt zu den 

Einstiegen bzw. Etappenzielen in das Wander-

wegenetz der Region mit der Bahn erfolgen 

kann. 

Hierzu ist oftmals mit nur geringem Aufwand die 

Kennzeichnung der Zugangswege mit der dafür 

vorgesehenen Markierung erforderlich. Weiter-

hin ist auf die Bahnhöfe – sofern noch nicht erfolgt – ergänzend zu den Wanderparkplätzen in den 

Kartenwerken und Publikation der Wander- und Tourismusorganisationen hinzuweisen. 

 

C1.5 Einbeziehung in lokale Rundwege und Nordic-Walking-Touren 

Über die (über-)regional bekannten fahrradtouristischen Hauptrouten und Wanderwege hinaus bie-

ten auch zahlreiche lokale Rundwege Gelegenheit, zu Fuß oder mit dem Fahrrad die Region zu er-

kunden. Über deren Anbindung an die Bahnhöfe und Haltepunkte der Strecke Dorsten-Reken-

Coesfeld vergrößern sich die Kombinationsmöglichkeiten für interessante Erlebnispakete gleicher-

maßen für den Besucher der Region wie auch für Naherholungssuchende innerhalb der Region. 

Die Stadt Dorsten stellt in ihrem Internetauftritt 8 Tourenvorschläge der städtischen Freizeitkarte vor 

und bietet den Download der GPS-Trackdateien an. An dieser Stelle wird bereits explizit auf die An- 

und Abreisemöglichkeit mit der NordWestBahn hingewiesen. 

„Wir begrüßen die Bewerbung für die Regionale 

2016. Das Projekt zeigt vielfältige Möglichkeiten 

für die Aufwertung des Verkehrssystems im ländli-

chen Raum und wird sicher zur zukünftigen Siche-

rung der Schienenstrecke beitragen. Wir wollen 

gerne unseren Beitrag leisten, dass die Schienen-

strecke Coesfeld-Reken-Dorsten auch eine „Bahn-

LandLust – Zukunftsschiene“ wird.“ (Karl Albert 

Leinweber, SGV – Sauerländischer Gebirgsverein 

Abt. Herrlichkeit Lembeck) 
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Abb. 20: Informationstafel für Nordic Walking am Bahnhof Maria Veen 

 
Quelle: Eigenes Bild 

 

Auch auf zwei Angebote in Reken sei beispielhaft verwiesen: Die „5-Herzen-Tour“ besteht aus fünf 

verschiedenen Radrouten zwischen 8 und 15 km, welche die Sehenswürdigkeiten der Gemeinde er-

schließen. Zentraler Ausgangspunkt für alle fünf Routen ist die Ortsmitte Groß-Rekens, allerdings sind 

drei der fünf Routen an die Bahnhöfe Reken und Maria Veen sowie den vorgesehenen Haltepunkt 

Klein-Reken angebunden und können damit auch als Zuführungen zu den beiden übrigen Routen 

dienen.  

Daneben bietet die Gemeinde Reken als eine der ersten Kommunen im Münsterland einen professi-

onell gestalteten Nordic Walking Park („Nordic Walking Park Hohe Mark“) mit 15 zum Teil vernetzten 

Touren und einer Gesamtlänge von über etwa 100 Kilometer Länge an, die durchaus auch als regio-

nal bedeutsame Attraktion anzusehen sind. Hier bilden die Bahnhöfe bereits die offiziellen Aus-

gangspunkte von einigen Touren. 

Auch die Stadt Coesfeld hat neben einigen touristischen Pauschalprogrammen für Mehrtages-

Radwanderungen „10 Radtouren rund um Coesfeld“ ausgearbeitet und publiziert. 

Das Rundwege- und Tourenangebot der drei Kommunen ist also bereits gut entwickelt. Über einen 

vereinzelt besseren Einbezug der Bahnhöfe in das – potenziell auch stärker regional abgestimmte 

(vgl. Maßnahme C1.6) – Marketing der Angebote kann die schon vorhandene Vielfalt im Erlebniskor-

ridor auch über die jeweiligen Gemeindegrenzen und die Region hinaus stärkere Beachtung finden. 

 

C1.6 Einheitliches Informationssystem und Marketing BahnLandLust 

Alle Bahnhöfe und wichtige Ankerpunkte in der Region sollen mit einem einheitlichen Info-Angebot 

ausgestattet werden, das über das Tourismus- und Freizeitangebot, über Geschichten und historische 

Aspekte sowie über vorgeschlagene Routen und weitere Ankerpunkte informiert. Die Informationen 

über die besonderen Orte machen die Wege zur idealen Grundlage für interessante, unterhaltsame 

und zugleich lehrreiche Ausflüge zugleich. Das Informationsangebot soll gestalterisch anspruchsvoll, 

aber trotzdem gegenüber den eigentlichen Attraktionen zurückhaltend entwickelt werden.  
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Das bereits vielfältige und gut entwickelte Angebot an freizeittouristischen Routen – ob regional oder 

lokal – kann, wie die Maßnahmen C1.1 bis C.1.5 zeigen, mit relativ geringem Aufwand an die Bahnhö-

fe und Haltepunkte der Strecke Dorsten-Reken-Coesfeld angebunden werden. 

Entscheidend scheint es, die Möglichkeiten des 

Übergangs zwischen Routen und Bahn und den 

damit eröffneten Kombinations- und Rundkurs-

möglichkeiten intensiver und in regionaler Ab-

stimmung zu vermarkten. Hierzu zählen die 

Entwicklung von regionalem Informations- und 

Kartenmaterial über den gesamten Erlebniskor-

ridor sowie eine Koordination der Marketingaktivitäten der kommunalen Touristikorganisationen 

(WINDOR Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH, Tourist-Info der Gemeinde Reken, Stadtmarketing 

Verein Coesfeld &. Partner e.V.) untereinander sowie mit den regionalen Akteuren (Münsterland 

e.V., Ruhr Tourismus GmbH, Baumberge Touristik, Naturpark Hohe Mark, NordWestBahn). Hierzu ist 

es sinnvoll, eine koordinierende Stelle – etwa beim Naturpark Hohe Mark – einzurichten. 

Neben den Möglichkeiten des Übergangs zwischen Routen und Bahn sind in dieses Marketing auch 

die Sehenswürdigkeiten, freizeittouristische und kulinarische Angebote (vgl. C3) sowie Servicedienst-

leistungen einzubeziehen. BahnLandLust  kann so zur freizeittouristischen Dachmarke weitgehend 

vorhandener Angebote entwickelt werden. 

 

 

C2 Bahngeschichte erlebbar machen 

Bei der Analyse der Besonderheiten der Bahnstrecke Dorsten-Reken-Coesfeld wurde insbesondere 

seitens der regionalen Experten und Akteure im Rahmen der Workshops immer wieder auf deren 

historische Bedeutung hingewiesen. Diese bestand vor allem zu hochindustriellen Zeiten in der An-

bindung der Ruhrindustrie an die Nordseehäfen (über die nördliche Fortführung der Strecke) sowie 

umgekehrt in der Versorgung des Ruhrgebietes mit landwirtschaftlichen Produkten aus dem Müns-

terland. 

Über die mediale Aufbereitung dieser Historie sowie unter Nutzung bahnhistorischer Attraktionen 

soll die Geschichte der Strecke – und damit der Region – nachvollziehbar und erlebbar gemacht wer-

den. 

 

C2.1 Historische und freizeittouristische Informationen auf der Fahrt  

Während Informationstafeln entlang von Routen und an Sehenswürdigkeiten sich zunehmend einer 

mangelnden Aufmerksamkeit aufgrund von Übersättigung gegenübersehen und gerade auch im Au-

ßenbereich einer erhöhten Vandalismusgefahr ausgesetzt sind (vgl. hierzu auch die Maßnahme C2.4), 

sind entsprechende Informationen in den Fahrzeugen zumindest überwacht (durch Personal und / 

„Die vorliegende Projektstudie zeigt deutlich eine 

gelungene Verbindung zwischen der Eisenbahnge-

schichte und der Zukunftsmobilität per Schiene im 

ländlichen Raum auf.“ (Bernhard Hensel, Heimat-

verein Reken) 
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oder Video) und werden zur Überbrückung von Fahrzeiten beiläufig auch von Alltagsfahrern wahrge-

nommen. 

Die Nutzung von Tischen und Abteilwänden in den Fahrzeugen als Träger von historischen und regio-

nalbezogenen Informationen, wie dies etwa in der Schweiz verbreitet ist, kann ergänzt werden um 

Printmedien in den Prospekthaltern oder Plakatflächen, die schon jetzt in den Fahrzeugen der Nord-

WestBahn vorhanden sind. Auch die Taschenfahrpläne eigenen sich dazu, Fahrgäste auf die Erlebnis-

achse aufmerksam zu machen. 

In die Aufbereitung der Streckenhistorie können insbesondere die Heimat- und Geschichtsvereine, 

das Eisenbahnmuseum Lette sowie Bahnhistoriker einbezogen werden. Die mediale Umsetzung (Bro-

schüren, Informationsträger in den Fahrzeugen) bildet den zweiten und voraussichtlich kostenträch-

tigeren Baustein dieser Maßnahme. 

 

C2.2 Historischer Schienenbus: Geschichte aufleben lassen 

Die Eisenbahnfreunde der „Bahnbetriebsgesell-

schaft Herten“ bieten bereits Touren mit einem 

historischen Schienenbus an, die bislang über-

wiegend ins Ruhrgebiet führen. 

Aufgrund der erforderlichen Abstimmung mit 

dem Trassenbetreiber und der vergleichsweise 

hohen Unterhaltungs- und Betriebskosten des 

historischen Fahrzeuges werden solche Charter-

fahrten i.d.R. an wenigen Terminen im Jahr mit 

frühzeitiger, verbindlicher Anmeldung angebo-

ten. 

Dennoch erscheint es reizvoll, das Erlebnis der Region zu ausgewählten Anlässen (z.B. Märkte und 

Feste in den drei Kommunen) mit etwas bahnhistorischem Flair zu verbinden. Ein Fahrradanhänger 

könnte den Transport von Fahrrädern erleichtern und kombinierte Touren fördern. 

Abb. 21: Fahrten mit historischem Schienenbus 

 
Quelle: Website www.drehscheibe-foren.de 

„An der Optimierung der Freizeitangebote für 

Bahnreisende und Fahrradfahrer und der Entwick-

lung von neuen Attraktionen bin ich sehr interes-

siert. Auch der Beteiligung an speziellen Bahnak-

tionstagen erteile ich meine Zusage. Ich werde 

mich gerne in die weitere Projektarbeit einbringen 

und vorbehaltlich der Finanzierung, auch neue 

Angebote für den historischen Schienenbus erar-

beiten.“ (Rainer Plichta, Geschäftsführer der 

Bahnbetriebsgesellschaft Herten, Bereich Schie-

nenbus Dorsten) 
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Aufgrund der Eingleisigkeit der Strecke mit nur einer Ausweichstelle steht die Machbarkeit dieses 

Angebotes in Abhängigkeit von einigen weiteren Maßnahmen wie der Realisierung des Flügelkonzep-

tes mit der Verlegung der Zugbegegnung nach Reken (A1.1) sowie der Taktverdichtung auch an den 

Wochenenden (A1.3). 

 

C2.3 Bahnwaggons als Streckenbegleiter 

Nach dem Vorbild des als Veranstaltungsraum buchbaren Bahnwaggons am Bahnhof Billerbeck ent-

stand die Idee, zu gastronomischen oder Übernachtungsangeboten umgenutzte Bahnwaggons als 

wiederkehrende originelle und authentische Begleiter der Bahnstrecke vorzusehen. 

Während die Beschaffung, Herrichtung und der Betrieb der Bahnwaggons als privatwirtschaftliche 

Maßnahme anzusehen ist, kann die Sondierung geeigneter Aufstellflächen, die Erstellung eines Pro-

jektexposees sowie die Ansprache potenzieller Betreiber im Sinne einer Wirtschafts- und Tourismus-

förderung durch die Kommunen bzw. die kommunalen Gesellschaften erfolgen. Auch der Verein 

Interkulturelle Begegnungsprojekte IBP hat Interesse an der Umnutzung historischer Waggons ge-

zeigt.  

Zusammen mit „Billerbecks Bahnhof“ und ersten Überlegungen, die Waggon-Idee auch entlang der 

Berkel fortzusetzen, könnte hiermit auch eine regionale Marke gesetzt werden. 

Abb. 22: Nachnutzung eines ehemaligen Bahnwaggons (Billerbecks Bahnhof) 

 
Quelle: Website www.billerbecks-bahnhof.de 

 

C2.4 Mobile-Tagging 

Der Arbeitskreis Heimatarchiv in Reken hat sich unter Mitwirkung von Schülergruppen Themen und 

Gebäuden des historischen Rekens gewidmet und im Ergebnis einen "Virtuellen Spaziergang durch 

Reken und seine Geschichte" entwickelt, der mittels "Mobile Tagging" nachvollzogen werden kann. 

Im Zuge des Erarbeitungsprozesses entstand die Idee, diese zunehmend verbreitete Form der Infor-

mationsvermittlung entlang der gesamten Erlebnisachse zu nutzen. 



Projektstudie BahnLandLust - Zukunftsschiene Coesfeld-Reken-Dorsten   59 

 

Als für die Region und darüber hinaus vorbildhaft scheint, neben dem Aufgreifen des bürgerschaftli-

chen Prinzips unter Einbeziehung von Jugendlichen, auch die technisch zeitgemäße Vermittlung von 

historischen Informationen, wobei die „Tags“ auch hinsichtlich der Vandalismusgefahr Vorteile ge-

genüber den sonst üblichen Informationentafeln besitzen (vgl. Maßnahme C2.1). Eine ergänzende 

Publikation in Form eines Printmediums erscheint trotzdem geraten. 

 

C3 Vielfalt, Besonderheiten und Spezialitäten der Region herausstellen 

Neben der Historie der Strecke stehen vielfältige Sehenswürdigkeiten und freizeittouristische sowie 

kulinarische Angebote für die Besonderheiten der Kulturlandschaft Westmünsterland. Das Erleben 

dieser Besonderheiten „mit allen Sinnen“ soll durch eine bessere Vernetzung und Vermarktung ge-

fördert werden. Dabei ist die Möglichkeit, das Erleben der Kulturlandschaft auch autofrei erleben zu 

können, im Interesse der Förderung des Mobilitätsangebotes im ländlichen Raum zu verbessern und 

auch im Marketing stärker in den Vordergrund zu stellen. 

 

C3.1 KulturLand 

Unter dem Titel „KulturLand“ werden die Maßnahmen zusammengefasst, die der Vermarktung der 

kulturellen und landschaftlichen Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten entlang der Erlebnisachse 

dienen. Bei der Auswahl der „Points of Interest“ für die Vermarktung sollte deren regionaler Bedeu-

tung hinsichtlich Authentizität und Strahlkraft besonderes Augenmerk gelten. Auch die Möglichkeit, 

die Sehenswürdigkeiten autofrei unter Nutzung der Bahn aufsuchen zu können, wird als Kriterium bei 

der Auswahl herangezogen und entsprechend vermarktet. Unter diese Maßnahme fallen das Sondie-

ren und Aufbereiten der Informationen für das Regionalmarketing, welches durch eine zentrale Stelle 

koordiniert werden soll (z.B. Naturpark Hohe Mark oder ähnliche Institutionen vgl. Maßnahme C1.6). 

 

C3.2 LandLust 

Ergänzend zu den Sehenswürdigkeiten der Maßnahme „KulturLand“ (C3.1) stehen unter dem Titel 

„LandLust“ die regionalen Produkte der Landwirtschaft im Vordergrund, die entweder als regionale 

Küche in der Gastronomie genossen oder aber über die Direktvermarktung in Hofläden und auf 

Märkten erworben werden können. Die Region steht gerade auch für die landwirtschaftliche Produk-

tion. Mit den IGLO-Werken stehen darüber hinaus auch interessante Betriebe direkt an der Bahn. 

Diese bieten bereits Betriebsbesichtigungen und thematische Radrouten zum Kennenlernen der 

Kräuter- und Gemüsefelder an.  

Zusammen mit den Akteuren aus der Landwirtschaft (Direktvermarkter), der Gastronomie, den Land-

frauenverbänden sowie der ansässigen Lebensmittelindustrie soll das Thema LandLust entlang der 

Bahnstrecke aufgebaut und unter einer Dachmarke zusammen mit dem Projekt vermarktet werden.  

Auch hier sollte die Möglichkeit des autofreien Erlebnisses unter Nutzung etwa von Bahn und Fahr-

rad gegeben sein und vermarktet werden. 
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Baustein D: Projektmanagement und Kommunikation 

Die öffentliche Diskussion über die einmalige Projektchance ist für die drei Kommunen ebenso wich-

tig wie die Koordination der Projektbeteiligten und ein effizientes Projektmanagement. Darüber hin-

aus wird auf der Suche nach Projektpartnern und guten Lösungen jeder Sachverstand benötigt. Die 

Kommunikation in die Region nimmt daher eine weitere große Rolle ein.  

 

D1) Projektmanagement 

Koordination und ein effizientes Projektmanagement sind unabdingbare Voraussetzungen für die 

erfolgreiche Umsetzung des Projektes. Damit ist zum einen die Kooperation unter den beteiligten 

Kommunen (Gemeinde Reken, Städte Coesfeld und Dorsten) gemeint; zum anderen agiert das Pro-

jekt in einem komplexen Umfeld mit unterschiedlichsten weiteren Akteuren (u.a. Verkehrsunter-

nehmen, lokale Verbände und Institutionen, Energieversorger). Als dritte Komponente tritt die 

Kommunikation gegenüber den Akteuren in der Region sowie der Öffentlichkeit hinzu. 
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Zur Gewährleistung eines transparenten, wirkungsvollen und kohärenten Umsetzungsprozesses be-

darf es daher eines koordinierenden Überbaus bzw. einer übergeordneten Projektstruktur. 

 

D1.1 Koordination über eine Projektgruppe und Themen-Arbeitskreise 

Die Komplexität des Projektes sowie die Vielzahl von Maßnahmen und Akteuren setzt ein effizientes 

Projektmanagement voraus. Dies ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Umsetzung, wie sich auch 

in anderen Projekten (z.B. Bahnprojekt Haller Willem) zeigte. Zur Projektsteuerung (Koordination der 

Maßnahmen und der Projektbeteiligten) ist deshalb neben der bereits gebildeten interkommunalen 

Projektgruppe auch die Ergänzung eines externen Projektsteuerers vorgesehen. Sowohl Projektgrup-

pe als auch Projektsteuerer sind für sämtliche Elemente des Projektprozesses verantwortlich (u.a. 

Außendarstellung des Projekts, Entscheidungsfindung, Einhaltung des Zeitplans, Überblick Finanzie-

rung) und fungieren als zentrale Ansprechpartner gegenüber der Öffentlichkeit und den regionalen 

Akteuren.  

Im Rahmen der bisherigen Vorarbeiten (auch in Zusammenhang mit der vorliegenden Projektstudie) 

besteht bereits eine Projektgruppe aus Vertretern der drei beteiligten Kommunen, die seit April 2011 

durch einen externen Projektsteuerer unterstützt wird. Entscheidungen werden von allen drei Städ-

ten gemeinsam getragen und die förmliche Beschlussfassung zur Umsetzung des Projektes erfolgt in 

allen drei Kommunen parallel. Im weiteren Projektverlauf gilt es nun, diese Struktur zu einer langfris-

tigen gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit zu festigen und dem Projekt sowohl im regionalen 

als auch im lokalen Kontext einen festen Platz zuzuweisen. 

Erste zentrale Aufgabe der interkommunalen Projektgruppe bzw. der Projektsteuerung wird es sein, 

zusammen mit der Regionale 2016 Agentur die weitere Qualifizierung der Projektidee ausgehend von 

der vorliegenden Projektstudie (1. Qualifizierungsstufe) über ein Projektdossier (2. Qualifizierungs-

stufe) bis hin zur Förderreife zu koordinieren. Eine positive Entscheidung im Novemver 2011 voraus-

gesetzt, soll im Frühjahr 2012 eine Frühjahrsakademie veranstaltet werden, um die Projektvorschläge 

zu konkretisieren und für die Förderantragstellung zu qualifzieren. 

Als weitere zentrale Aufgabe wird die Projektgruppe bis zum Präsentationsjahr 2016 für die konkrete 

Planung, Umsetzung, Projektsteuerung und die Behandlung von Detailfragen zuständig sein.  

Neben der Einrichtung einer übergeordneten Projektgruppe sollen für die vertiefte Bearbeitung von 

wichtigen oder zentralen Einzelthemen oder bei speziellem, (einzel-)projektbezogenem Handlungs-

bedarf auch Themenarbeitskreise gebildet werden (z.B. zum Thema Infrastrukturaufwertung, Bahn-

hofsfunktionen, Soziales- und Serviceleistungen, barrierefreier Tourismus, Freizeit- & Tourismusver-

marktung). Hier besteht die Möglichkeit zur intensiveren Diskussion von Lösungsvorschlägen mit 

einzelnen Akteursgruppen (z.B. im Bereich der Bahn oder im Bereich der Tourismusförderung) und 

verschiedenen Interessenvertretern (z.B. Gender-Beauftragte, Behindertenvertreter etc.). Im Rah-

men von moderierten Workshops (z.B. zu innovativen Formen des Güterverkehrs auf der Schiene; E-

Mobilität im Verbund) sollen diesen Themenarbeitskreisen Inputs von externen Experten gegeben 

und regionale Umsetzungsmöglichkeiten erörtert werden. Die Ergebnisse dieses Zwischenprozesses 

werden anschließend an die Projektgruppe weitergeleitet und dienen ihr bei der Entscheidungsfin-

dung. 
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D2) Kommunikation  

D2.1 Kommunikation in die Region 

Das Projekt BahnLandLust ist eine große Chance für die drei Kommunen und für die gesamte Region 

und soll auch dazu dienen, viele Zukunftsfragen zu beantworten. Deshalb ist eine öffentliche Diskus-

sion notwendig. Um die Projektergebnisse und -erfahrungen auf regionaler Ebene (Regionale 2016 

Kommunen) und gegenüber der Öffentlichkeit sowie der Fachöffentlichkeit kommunizieren zu kön-

nen, sind unterschiedliche Kommunikationsformen vorgesehen. Externer Sachverstand ist auf der 

Suche nach guten Lösungen notwendig. Und wer gefragt wird, ist auch bereit, Mitverantwortung zu 

übernehmen. 

Das Forum BahnLandLust bietet darüber hinaus die Möglichkeit sich über das Projekt zu informieren. 

Es umfasst  

- ein Internetangebot (www.bahnlandlust.de), das über das Projekt, über seine Ziele, Baustei-

ne und Maßnahmen sowie über die Erfahrungen laufend informiert, 

- ein Newsletter sowie eine Projektzeitung, die regelmäßig über den Stand des Projektes in-

formiert,  

- temporäre und themenbezogene Arbeitskreise und Fachgespräch zur Verabredung von funk-

tional wichtigen Schwerpunktthemen, zur Vereinbarung von Qualitätsstandards, 

- Ideen- und Planungswerkstätten sowie Wettbewerbe zu konkreten Projektinhalten sowie 

- regionale Foren und Streckenbereisungen, zur Kommunikation und Reflexion von Zielen, 

Standards und Projektinhalten  

Darüber hinaus sollen zu einzelnen Themen (z.B. „innovative Formen des Schienengüterverkehrs“, 

„Einbindung von ehrenamtlichem Engagement“) Fachworkshops durchgeführt werden, die offen für 

andere Kommunen sein werden. Das Projekt möchte daher eine öffentliche Plattform darstellen, auf 

der vielfältige Fragen, die auch für andere Städte und Gemeinden interessant sein werden, diskutiert 

werden und bei dem Lernprozesse zwischen allen Beteiligten ermöglicht werden. Neben der transpa-

renten Darstellung der Projektbausteine (u.a. Inhalte, Planungs- bzw. Umsetzungsstand, Finanzie-

rung) sollen die Kommunikationsprozesse dazu beitragen, Wissen zu vermitteln, Erfahrungen auszu-

tauschen sowie zum Nachahmen zu animieren. 

 

D2.2 Bahn.Zauber: Kommunikation mit der Öffentlichkeit 

Neben dem Austausch auf fachlicher bzw. regionaler Ebene ist auch eine umfassende Information 

und Kommunikation mit der Öffentlichkeit vorgesehen. Bahn.Zauber ist das zentrale Kommunikati-

onsinstrument mit der breiten Öffentlichkeit. Jeweils einmal jährlich soll über das Projekt unter der 

Dachmarke „Bahn.Zauber“ in Form eines ungewöhnlichen Kulturfestes informiert werden. Dabei 

sollen Wettbewerbsergebnisse, Ideen und Fortschritte des Projektes vorgestellt werden. Gleichzeitig 

dienen ausgewählte besondere Orte, die kulturell für diese Aktionstage bespielt werden, für eine 

Auseinandersetzung mit Planungen und Konzepten und eine bewusste Wahrnehmung des Projektes. 
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Auch das etablierte Waldfestival Naturpark Hohe Mark kann ebenfalls dazu genutzt werden, mit der 

Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen. Insgesamt dienen alle Veranstaltungen auch dazu, die Bahn-

linie wieder stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung zu heben und sie zu Identifikationssymbol 

der Region zu entwickeln.  

Neben diesen Veranstaltungen soll zudem über eine eigene Internetseite zum Projekt 

(www.bahnlandlust.de) und über den regelmäßigen Newsletter über den Stand informiert werden. 

Auch die Einrichtung von regelmäßig stattfindenden Projekt-Stammtischen in den Kommunen kann 

dazu dienen, Projektinteressierte und Ehrenamtliche für das Projekt langfristig zu gewinnen sich und 

laufend zum Projektstand auszutauschen.  
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Karte 2: Maßnahmenkarte „Mobilität“ 
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Karte 3: Maßnahmenkarte „Bahn+Freizeitvernetzung“ 
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Abb. 23: Geplante Zeitschiene des Projektes 
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Zeitschiene des Projektes 

Abbildung 23 zeigt den geplanten Vorbereitungs- und Umsetzungshorizont des Projektes. Die weitere 

Qualifizierungsstufe und Ausarbeitung zum Projektdossier mit der konkreten Ausarbeitung der Pro-

jektstudie sowie der Suche nach Fördermitteln wird voraussichtlich bis Anfang 2013 erfolgen. 

Die ersten Planungen (v.a. langjährige Planungs- 

und Genehmigungsverfahren) sollten dann zügig 

eingeleitet werden, dazu gehören v.a. bauliche 

Maßnahmen im Umfeld der Bahnhöfe sowie 

Maßnahmen mit hoher Priorität. Wettbewerbe 

und Workshops sollen dazu vorbereitend durch-

geführt werden. Erste Maßnahmen können 

dann im Jahr 2015 bzw. im Präsentationsjahr 2016 umgesetzt sein. Dem kommt zu Gute, dass zu 

einzelnen Maßnahmen bereits Vorarbeiten und Absprachen vorliegen, die für eine zügige und zeit-

nahe Umsetzung genutzt werden können. 

Es ist auf jeden Fall beabsichtigt, dass zum Präsentationsjahr wesentliche Maßnahmen umgesetzt 

sein können, die v.a. ein klares Bild des Gesamtprojektes vermitteln können (z.B. Nachnutzung ein-

zelner Bahnhöfe oder Wärterhäuschen sowie Aufwertung des Umfeldes). Weitere Maßnahmen, die 

einen längeren Planungsvorlauf benötigen, können darüber hinaus in den Folgejahren umgesetzt 

werden. Dazu gehören v.a. viele bahninfrastrukturelle Maßnahmen (wie z.B. die Umsetzung des Hal-

tepunktes Klein-Reken oder die Verlegung Dorsten-Hervest).  

 

 

 

„Das Projekt durchbricht mit seinen innovativen 

Inhalten die bisher immer vorhandene, wenn auch 

unsichtbare Mauer zwischen Ruhrgebiet und 

Münsterland.“ (Bernhard Hensel, Heimatverein 

Reken) 



Projektstudie BahnLandLust - Zukunftsschiene Coesfeld-Reken-Dorsten   68 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aufwands- und Kostenschätzung 
Zum derzeitigen Stand können nur grobe Kostenschätzungen angegeben und abgeschätzt werden. Es 

wird v.a. dann Aufgabe der nächsten Qualifizierungsstufe sein, diese Kostenschätzungen zu konkreti-

sieren und zusammen mit der Regionale 2016 Agentur nach Fördermöglichkeiten zu suchen. Eine 

Schwierigkeit besteht darin, dass einige Maßnahmen (v.a. zur Bahninfrastruktur wie z.B. die Einfüh-

rung des Elektronischen Stellwerks sowie die Umsetzung des Flügelkonzeptes) im Zusammenhang 

mit dem Projekt gesehen werden, diese aber einer Finanzierung durch andere Geld- und Fördertöpfe 

unterliegt. Insofern können diese Maßnahmen in finanzieller Hinsicht nur bedingt dem Projekt hinzu-

gerechnet werden.  

Eine Kostenschätzung zum gegenwärtigen Zustand kann nur eine erste Annäherung darstellen. Die 

Maßnahmenliste im Anhang vermittelt, welche Kostenschätzungen mit der jeweiligen Maßnahme 

angesetzt wurden. Eine Addition des Aufwands für alle Maßnahmen ergibt einen Aufwand von ca. 

10,8 bis 12,5 Mio. Euro. Allerdings sind viele Maßnahmen in Trägerschaft von übergeordneten Insti-

tutionen bzw. auch zum Teil in privater Trägerschaft. Die Gesamtsumme umfasst die Umsetzung aller 

aufgeführten Maßnahmen, ohne Berücksichtigung der jeweiligen Kostenträgerschaft. In welchen 

Bereichen die Kommunen als Kostenträger in Frage kommen und welche Fördermöglichkeiten und      
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-quoten angesetzt werden können, wird v.a. Aufgabe des nächsten Qualifizierungsschrittes (ab No-

vember 2011) nach der Anerkennung als B-Projekt sein. Ebenso wird dann eine Vereinbarung zwi-

schen den Kommunen zur Kostenträgerschaft geschlossen werden. 

Der größte Anteil der Kosten wird durch Investitionsmaßnahmen bestimmt werden (z.B. ca. 4,5 Mio. 

EUR für die Bahnhofsumfelder, 3,3 Mio. EUR für die barrierefreie Gestaltung, 1,5 Mio. EUR für Verle-

gung Dorsten-Hervest und 1 Mio. EUR für den neuen Haltepunkt Klein-Reken). Die großen infrastruk-

turellen Maßnahmen abgerechnet, verbleiben rund 2,2 Mio. EUR für die Finanzierung der vielfältigen 

anderen Maßnahmen. 

Es wird erwartet, dass das Projekt einen wesentlichen volkswirtschaftlichen Nutzen für die Region 

induziert (v.a. Verlagerung von Verkehr auf die Schiene, Förderung der regionalen Wirtschaftskraft, 

Schaffung von Arbeitsplätzen, z.T. auch für schwer vermittelbare Arbeitskräfte etc.). Einiges kann 

quantifiziert und konkret bemessen werden (z.B. höhere Fahrgastzahlen). In vielen Fällen wird sich 

v.a. aber auch ein qualitativer „Mehrwert“ ergeben (sei es in der Integration von Menschen in be-

sonderer Lebenslagen oder in der besseren Qualität des Reisens für alle Personengruppen). Zusätz-

lich sind auch direkte Einnahmen (z.B. aus Vermietung, Verpachtung und durch Sponsoren) sowie v.a. 

auch indirekte Wertschöpfungen für die Gesamtregion zu erwarten (höhere Fahrgeldeinnahmen, 

höhere Steuereinnahmen etc.). 

 



Projektstudie BahnLandLust - Zukunftsschiene Coesfeld-Reken-Dorsten   70 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ansätze zur Projektfinanzierung 
Das in Kapitel 5 beschriebene Maßnahmenprogramm umfasst insbesondere im Baustein A Bahnstre-

cke/Bahnsystem auch Überlegungen, die – teilweise von „externen“ Maßnahmenträgern (z.B. DB AG) 

– auch außerhalb und zeitlich schon vor der regionalen Projektinitiative BahnLandLust  angestellt 

wurden (z.B. A1.1 Umsetzung des Flügelkonzeptes, A1.2 Neuer Haltepunkt Klein-Reken, A1.5 Verle-

gung des Haltepunktes Hervest, A2.2 Optimierung Bike + Ride, A2.5 Aufwertung Park + Ride, B3.2 

Barrierefreie Umgestaltung von Haltepunkten). Diese Maßnahmen sind zwar in die Investitionspro-

gramme der jeweiligen Kostenträger einzustellen, aufgrund der Einbeziehung in das Projekt Bahn-

LandLust  sollte dennoch die Möglichkeit einer priorisierten Fördermittelvergabe im Rahmen der Re-

gionale 2016 geprüft werden, um damit ggf. einen Anreiz zur zeitnahen Umsetzung zu schaffen. 

Weitere Maßnahmen der Fahrplan- (A1.3, A2.1) und Tarifgestaltung (A1.4, A2.3) sowie des Mobili-

tätsmarketings (A3) liegen zunächst in Eigenverantwortung der Verkehrsunternehmen. Sollten sich 

einige dieser Maßnahmen allerdings betriebswirtschaftlich nicht darstellen lassen, könnte zur Reali-

sierung eine kommunale Ausgleichsfinanzierung erforderlich werden, die noch im Einzelnen zu prü-

fen und zu beziffern sein wird. 
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Der weitaus überwiegende Teil der beschriebenen Maßnahmen wird kostenmäßig von den Kommu-

nen unter Beanspruchung öffentlicher Förderprogramme umzusetzen sein. Einige Förderprogramme 

richten sich dabei ausschließlich oder bevorzugt an Kommunen, welche die Maßnahmen in überörtli-

cher, regionaler Zusammenarbeit entwickeln und umzusetzen gedenken. 

Die Bandbreite der Förderzugänge hat die Bezirksregierung Münster in der Broschüre „Fördern für 

die Region – REGIONALE 2016“ aufgezeigt und Ansprechpartner für eine individuelle Beratung der 

Antragsteller benannt. Aus der Vielzahl an Fördermöglichkeiten sollen im Folgenden einige Ausge-

wählte Erwähnung finden, die für das beschriebene Maßnahmenprogramm besonders relevant er-

scheinen: 

Eine Förderung von Maßnahmen im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung ist dabei – ob-

wohl inhaltlich passend – ausgeschlossen, da die Ortschaften entsprechend der zwingenden Förder-

voraussetzungen entweder nicht mehr als 10.000 Einwohner oder aber in einer LEADER-Region (hier 

die LEADER-Region Baumberge) nicht mehr als 30.000 Einwohner umfassen dürfen. Damit scheidet 

eine Förderung im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung für die drei beteiligten Kommu-

nen aus. 

Dagegen können nach der Ziffer 2.4 der Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau (FöRikom-Stra) 

neben der Radwegebeschilderung u.a. auch der Bau von Radwegen im kommunalen Netz (Freizeit-

radwege oder Fahrradstraßen) gefördert werden. Diese Möglichkeit ist insbesondere für die Anbin-

dung der Bahnhöfe an das Radwegenetz bzw. deren Ausschilderung von Belang (Maßnahmen C1.1, 

C1.2). Der Regelfördersatz beträgt 70-75 %. 

Für die „Geländeerschließung für den Tourismus sowie Basiseinrichtungen der Tourismusinfrastruk-

tur“ kann die RWP-Infrastrukturrichtlinie herangezogen werden (Fördersatz 60 – 90 %), welche auf 

die Schaffung und Sicherung eines ausreichenden Arbeitsplatzangebotes und die strukturelle Ent-

wicklung der Region abzielt. Regionalverbünde können auf Grundlage der gleichen Richtlinie für „Re-

gionale Entwicklungskonzepte, Regionalmanagement, Regionalbudgets zur Stärkung der regionalen 

Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit“ mit bis zu 80 % gefördert werden. Dieser Förderzugang 

scheint insbesondere auch für Maßnahmen zur Umnutzung leer stehender Bahnimmobilien zu tou-

ristischen Zwecken (Maßnahmen B2.4 bis B2.6) sowie die Einrichtung einer Koordinationsstelle von 

Interesse (C1.6). 

Im Rahmen der Stadterneuerung kann für „Kleinere Städte und Gemeinden“ die „Erarbeitung/ Fort-

schreibung von überörtlichen Entwicklungskonzepten, Investitionen zur Behebung städtebaulicher 

Missstände/Anpassung der Infrastruktur in ländlichen, vom demografischen Wandel betroffenen 

Räumen“ mit 40 – 80 % gefördert werden. Neben der Ausrichtung der weiteren Siedlungsentwick-

lung auf bahnnahe Standorte (WohnenPlus Maßnahme A.2.6) kommen die flankierenden Maßnah-

men im Zuge der Umgestaltung der Bahnhöfe und weiterer leer stehender Bahnimmobilien sowie 

deren Umfeldes als förderfähig in Frage (Maßnahmen B1.1), wobei ergänzend ggf. auch auf „Maß-

nahmen zum Schutz und Pflege von Denkmälern, Erhalt und Instandsetzung denkmalwerter Sub-

stanz“ verwiesen werden kann. 

Auch auf dem Gebiet der Kulturförderung scheinen Finanzierungswege für Einzelvorhaben – etwa 

Kunst- und Ausstellungsprojekte (Maßnahmen B1.4, B2.1, B2.2) sowie Maßnahmen aus dem Hand-
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lungsfeld C2 „Geschichte erlebbar machen“ – aussichtsreich. Da hier überwiegend nicht aus Pro-

grammen gefördert wird, ist eine Einzelfallbetrachtung und Prüfung erforderlich. 

Wie der "Virtuelle Spaziergang durch Reken und seine Geschichte" eindrucksvoll belegt, ist für solche 

bürgerschaftlich getragenen Projekte insbesondere bei Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen 

auch das Einwerben von Zuwendungen aus Stiftungen oder Sponsoring aussichtsreich, was grund-

sätzlich auch für weitere Maßnahmen wie die Etablierung von Bahnhofs-„Paten“ (B1.2) oder das An-

gebot zusätzlicher Mobilitätsdienstleistungen im Rahmen von Beschäftigungs- oder Integrationspro-

jekten (B1.3) gilt. 

Schließlich basieren einige Maßnahmen zur Schaffung freizeittouristischer Angebote (B2.3, C2.2, 

C.2.3, C3) auf privater bzw. unternehmerischer Initiative und liegen auch in deren ökonomischer 

Verantwortung. 

Die beschriebenen Marketingaktivitäten liegen in den Verantwortungsbereichen verschiedenen Trä-

ger (Kommunen bzw. den kommunalen Gesellschaften, der Verkehrsbetriebe und weiteren touristi-

schen Anbieter etc.). 
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8. Träger- und Betreibermodell 
Für die Vielzahl der beschriebenen Einzelvorhaben bestehen jeweils unterschiedliche und eigenver-

antwortliche Trägerschaften für die Umsetzung und den Betrieb insbesondere bei den Kommunen, 

den Verkehrsunternehmen, den touristischen Organisationen sowie bei privaten und bürgerschaftli-

chen Akteuren. Daher wird ein übergeordnetes Träger- und Betreibermodell nicht anvisiert. Für die 

die Koordination und Steuerung der Einzelaktivitäten unter der Marke BahnLandLust  soll langfristig 

den kommunalen Touristikgesellschaften bzw. der Tourist-Info der Gemeinde Reken übertragen 

werden.  

Für das darüber hinaus gehende Träger- und Betreibermodell ist zwischen der Qualifizierungsphase 

innerhalb der Regionale 2016, der Umsetzungsphase sowie dem dauerhaften Betrieb zu unterschei-

den. 

Die ersten beiden Schritte des regionalen Qualifizierungsverfahrens – die Erarbeitung einer Projekt-

skizze und der vorliegenden Projektstudie – wurden durch eine bereits gebildete interkommunale 

Projektsteuerungsgruppe, ergänzt durch den externen Projektsteuerer initiiert und gesteuert. Auch 

die weitere Qualifizierung der Projekt Idee über ein Projektdossier bis hin zur Förderreife soll von 
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dieser interkommunalen Projektsteuerungsgruppe koordiniert werden. Die Regionale 2016 Agentur 

wird die Projektsteuerungsgruppe dabei unterstützen.  

Der bisher schon erreichte Konkretisierungsgrad mit der Ausdifferenzierung von Handlungsfeldern 

und Maßnahmen macht für die nächste Qualifizierungsphase auch eine Weiterentwicklung der Ar-

beitsstrukturen erforderlich. Die Einrichtung von Themenarbeitskreisen unterhalb der Steuerungs-

gruppe, in die neben den kommunalen Vertretern auch die zentralen Akteure (Verkehrsunterneh-

men, touristische Organisationen, ausgewählte private Akteure) handlungsfeld- bzw. projektbezogen 

zusammenfinden, soll die abgestimmte fachliche Weiterentwicklung der Einzelmaßnahmen gewähr-

leisten. 

Spätestens in der letzten Phase des Qualifizierungsverfahrens müssen die übergeordneten Kommu-

nikations- und Marketingaktivitäten vorbereitet und aufgenommen werden. Hierzu sollte die inter-

kommunale Projektsteuerungsgruppe auch mit entsprechenden Personal- und Sachressourcen aus-

gestattet werden. Die interkommunale Projektsteuerungsgruppe soll durch einen externen Projekt-

steuerer ergänzt werden, der auch die Moderation sowie das laufende Projektmanagement über-

nimmt. Mittel für das Projektmanagement sowie für die Kommunikation mit den Regionale 2016-

Akteuren in den anderen Kommunen (regionaler Austausch) sowie mit der Öffentlichkeit sind bereits 

in den Kosten eingeplant worden. 

Die Überführung der Maßnahmen in den Dauerbetrieb wird durch unterschiedliche Träger erfolgen. 

Die Bahnhöfe können z.B. unter verschiedenen Trägerformen gemanagt werden (u.a. konkretes Inte-

resse durch gemeinnützige Gesellschaften und Vereine). Das spätere Management unter dem Label 

BahnLandLust  kann den kommunalen Touristikgesellschaften zugeordnet werden, da diese sich be-

reits für diverse Kommunikations- und Marketingaktivitäten verantwortlich zeigen.  
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NRW  Nordrhein-Westfalen 

NWB  Nordwestbahn 

ÖPNV  Öffentlicher Personennahverkehr 

ÖV  Öffentlicher Verkehr 

P+R  Park and Ride 

Pedelec   Pedal Electric Cycle  

R  RegioBus 

RB  RegionalBahn 

RE  RegionalExpress 

RVR  Regionalverband Ruhr 

SGV  Sauerländischer Gebirgsverein 

SPNV  Schienenpersonennahverkehr 

T  TaxiBus 

VCD  Verkehrsclub Deutschland e.V. 

VGM  Verkehrsgemeinschaft Münsterland 

WHB  Westfälischer Heimatbund 

ZVM  Zweckverband SPNV Münsterland 

 

Fotonachweise 

Soweit nicht anders angegeben:  

Titelfoto: Planersocietät, S. 4: Planersocietät, S. 12: Planersocietät, S. 17 pink cherry (Quelle: photocase), S. 19 amarillo 

(Quelle: photocase), S. 21 brianh (Quelle: photocase), S. 24: Planersocietät, S. 35: Planersocietät, S. 50: Planersocietät, S. 60: 

Planersocietät, S. 68: siebensieben (Quelle: photocase), S. 70: complize (Quelle: photocase), S. 73 finepixx (Quelle: photoca-

se) 


