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Planung aktiv gestalten –
Entwicklungschancen nutzen!

Die Stadt Coesfeld erfährt in dem Bereich rund um 
die Osterwicker Straße zusehends einen Wandel. Der 
Neubau des Kinos direkt an der Stadthalle, die Umbau-
maßnahmen am Schwimmbad, die Neustrukturierung 
der Sportanlagen und der Neubau des Theater- und 
Konzerthauses am WBK Coesfeld sind erste sichtbare 
Zeichen der Umstrukturierung und Belebung der Kultur-
allee Osterwicker Straße.

Dies war Anlass zur Erarbeitung eines städtebaulichen 
und freiraumplanerischen Rahmenkonzeptes, das zur 
Aufgabe hat, die einzelnen Entwicklungsbausteine in ei-
nen zusammenhangsbildenden Entwicklungsrahmen zu 
integrieren, der die öffentlichen Räume und die „Adresse“ 
dieses Bereiches stärkt.

Um eine breite Akzeptanz und gleichzeitig auch Mitge-
staltungswillen bei den Anwohnern und den Akteuren 
vor Ort zu erzielen, wurde die Rahmenplanung in einem 
kooperativen, bürgerorientierten Verfahren durchgeführt. 
Zwei konstruktive Planungsgespräche mit jeweils ca. 40 
Beteiligten sowie zahlreiche Einzelgespräche brachten 
nicht nur Sorgen ,sondern auch viele Anregungen zum 
Vorschein und trugen maßgeblich dazu bei, die Planung 
in mehreren Schritten zu konkretisieren und eine breite 
Zustimmung zu erhalten.

Der Rat der Stadt Coesfeld hat die Rahmenplanung in 
seiner Sitzung am 15. Dezember 2005 als Handlungs-
rahmen der Verwaltung beschlossen. Mit ihrer schritt-
weisen Umsetzung in den kommenden Jahren wird sich 
die Osterwicker Straße und die angrenzenden Bereiche 
zunehmend zu einem Schwerpunkt für Kultur, Bildung 
und Freizeit entwickeln und damit zu einer Visitenkarte 
für die gesamte Stadt.

Wir danken allen Beteiligten, 
die sich in den spannenden 
Planungsprozess eingebracht 
haben. Wir würden uns freu-
en, wenn Sie uns weiterhin in 
der Umsetzungsphase des 
Projektes unterstützen.
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Bürgermeister Heinz Öhmann

FBL Uwe Manteuffel

1. Beigordneter Thomas Backes
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Anlass der Rahmenplanung
Der Bereich zwischen Osterwicker 
Straße, Holtwicker Straße und Darfel-
der Weg soll sich zu einem neuen 
Schwerpunkt für Kultur, Bildung und 
Freizeit und zu einer Visitenkarte der 
Stadt Coesfeld entwickeln. Zahlreiche 
Einzelbausteine der Kulturallee existie-
ren bereits, einige davon erfahren aktu-
ell sowohl bauliche wie nutzungsstruk-
turelle Veränderungen, andere werden 
künftig das vorhandene Angebot 
ergänzen. 

Die einzelnen Entwicklungsbausteine 
sind:  
•  der Ausbau eines Vierjahreszeiten-

bades als zeitgemäße und attraktive 
Freizeiteinrichtung durch die Bäder- 
und Parkhausgesellschaft, 

•  die Neugestaltung und Weiterent-
wicklung des Sportzentrums auf 
 Initiative des Vereines Rasensport 
1909/24 e.V.,

•  die Errichtung eines neuen Theater- 
und Konzerthauses durch die Erns-
ting Stiftung,

•  die Verknüpfung des Zentrum für 
Wissen, Bildung und Kultur (WBK 
Coesfeld) mit dem künftigen Theater- 
und Konzerthaus zu einem Kultur-
zentrum,

• der Neubau eines Kinos in direkter 
Nachbarschaft zur Stadthalle,

• die Entwicklung eines angemessenen 
Veranstaltungsortes für vielfältige 
gesellschaftliche und kommerzielle 
Veranstaltungen (Umbau oder Alter-
nativbau zur derzeitigen Stadthalle),

•  die Integration des Schulzentrums in 
die Entwicklung des gesamten Berei-
ches (unter anderem vor dem Hinter-
grund eines Ausbaus zur Ganztages-
schule),

•  die Umgestaltung des Festplatzes 
und der Ausbau eines Parkplatzes 
durch die Ernsting Stiftung und

•  die Entwicklung des Betriebsgelän-
des der ehemaligen Strumpffabrik 
ESDE zu einem neuen attraktiven 
Wohnquartier.

Aufgabe der Rahmenplanung ist es, 
den Kultur-, Bildungs- und Freizeit-
standort planerisch zu sichern, die Viel-
zahl von Einzelbausteinen miteinander 
zu verknüpfen, ihre Entwicklung aufein-
ander abzustimmen, in einen tragfähi-
gen thematischen Gesamtkontext ein-
zubetten und für die gesamte Kultur-
allee eine attraktive Anbindung an die 
Innenstadt herzustellen. Die Rahmen-
planung soll langfristige Entwicklungs-
möglichkeiten für die Kulturallee Oster-
wicker Straße aufzeigen und sichern, 
um damit eine zielgerichtete Entwick-
lung des Gesamtbereiches zu leiten. 

Die Rahmenplanung setzt an den 
bereits vorhandenen Ideen und Kon-
zepten der einzelnen Akteure an. Sie 
verknüpft über gezielte Maßnahmen im 
öffentlichen Raum die einzelnen Nut-
zungsbausteine. Darüber hinaus stärkt 
die Rahmenplanung die Verbindung 
der Kulturallee Osterwicker Straße mit 
der Innenstadt Coesfelds. Dem öffentli-
chen Raum und der Freiraumgestal-
tung kommt dabei als verbindendes 
Element eine bedeutende Rolle zu. 
Besondere Aufmerksamkeit muss 
daher dem Aufbau und der Gestaltung 
von öffentlichen Räumen beigemessen 
werden, die zu konstituierenden Ele-
menten der Kulturallee Osterwicker 
Straße werden sollen. 

Die Entwicklungsbausteine der Kulturallee
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Bestandsanalyse
Die Kulturallee Osterwicker Straße 
liegt im Nord-Westen Coesfelds und 
grenzt unmittelbar an den historischen 
Stadtkern an. In dem Bereich zwi-
schen Osterwicker Straße, Holtwicker 
Straße und Darfelder Weg bündeln 
sich Bildungs-, Kultur- und Sportein-
richtungen und bilden einen kulturellen 
Gegenpol zum geschäftigen Treiben 
im Zentrum Coesfelds. Über die Kleine 
Viehstraße ist die Osterwicker Straße 
und damit auch die Kulturallee unmittel-
bar mit dem Zentrum, dem Markt und 
der anschließenden Fußgängerzone 
verbunden. Die schon vorhandene 
Verbindung ist aber in ihrer strukturel-
len oder gestalterischen Ausprägung 
nicht erkennbar. Gerade der Bereich 
um die Kleine Viehstraße stellt augen-
scheinlich das Bindeglied zwischen den 
beiden Polen dar, das sich in seiner 
heutigen strukturellen Ausrichtung 
weder eindeutig als Geschäfts- noch 
als Kulturviertel charakterisieren lässt. 
Ein weiteres Hindernis für die funkti-
onale Verbindung dieser beiden Pole 

ist der Eingangssbereich in den Stadt-
kern: der Kreuzungsbereich zwischen 
Osterwicker Straße, Friedrich-Ebert-
Straße, Kleine Viehstraße und Holtwi-
cker Straße. Großzügig dimensionierte 
Verkehrsfl ächen lassen die eigentliche 
Torsituation zwischen Marienwall und 
Burgwall in den Hintergrund treten.

Den Auftakt der Kulturallee Osterwicker 
Straße bildet die Platzsituation im Vor-
bereich von Stadthalle und künftigem 
Kino. Hier präsentiert sich erstmals 
die Kulturallee. Im Nord-Westen bildet 
die Wohnsiedlung Blomenesch, an die 
sich die freie Münsterländer Landschaft 
anschließt, den Endpunkt der fl ächen-
bezogenen Entwicklungmöglichkeiten 
der Kulturallee. Der in unmittelbarer 
Nachbarschaft gelegene Stadtpark, die 
Baum- und Wiesenlandschaft entlang 
der Berkel mit der Fürstenwiese, den 
Berkelweiden und dem Coesfelder 
Berg mit den drei Linden, prägen die 
umliegenden Frei- und Landschafts-
räume und sorgen für herausragende 
Standortqualitäten.

Erschlossen werden die einzelnen Nut-
zungsbausteine im Bereich der Kultur-
allee von der Osterwicker Straße aus. 
Dazu gibt es heute im wesentlichen 
drei  Zufahrten. Die erste erschließt den 
rückwärtigen Bereich des Schulzen-
trums, die zweite das Schwimmbad 
und die unmittelbar angrenzenden 
Sportplätze und die dritte das WBK,  
das „Stadion“ und den Festplatz. Zwar 
verläuft, parallel zur Bahnstrecke, der 
Darfelder Weg, dieser ist bislang für die 
Erschließung aber von untergeordneter 
Bedeutung. Die Nutzungsbausteine ori-
entieren sich entweder zur Holtwicker 
Straße oder zur Osterwicker Straße. 
Die Bahntrasse stellt im Norden des 
Planungsbereichs eine Barriere dar, die 
die großfl ächigen Nutzungsbausteine 
der Kulturallee von der kleinteiligen 
Wohnnutzung im Norden trennt. Allein 
die  Wohnnutzung nördlich der Oster-
wicker Straße unterbricht die Maßstäb-
lichkeit der Nutzungen im Plangebiet.

Die Nutzungsstruktur der KulturalleeDie Nutzungsstruktur der Kulturallee Die Maßstäblichkeit der Kulturnutzungen
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Ein kleinteiliges und unübersichtliches 
Fußwegenetz, das sich über die Jahre 
um die einzelnen Nutzungsbausteine 
herum gebildet hat, durchzieht den Be-
reich und sorgt für eine gewisse Durch-
gängigkeit. In Teilen ist diese Durchgän-
gigkeit, z.B. durch die Umzäunung der 
Nutzungsbausteine aber nicht gegeben 
oder wird durch eine indirekte oder 
unattraktive Wegeführung oder das 
Vorhandensein nur einer Querungs-
möglichkeit der Bahntrasse (im Bereich 
der Tennisanlagen) erschwert.

Durch die unterschiedlichen Entwick-
lungsvorhaben wird sich die Struktur 
des Bereiches nachhaltig verändern. 
Der Neubau des Kinos an der Holt-
wicker Straße wird künftig weite 
Teile des parkähnlichen Geländes am 
Schulzentrum beanspruchen und den 
Zugang von dieser Seite erschweren. 
Der Ausbau des Hallenbades zu einem 
Vierjahreszeitenbad mit neuem Außen-
bereich nutzt künftig den bisherigen 
Ascheplatz des Rasensport Coesfeld 

e.V.. Letzterer muss im Gegenzug seine 
Sportstätten neu strukturieren und wird 
sowohl einen Kunstrasenplatz wie auch 
sein Vereinsheim neu bauen. In direkter 
Nachbarschaft zum WBK Coesfeld wird 
der Neubau des Theaters und Konzert-
hauses inklusive der Ausbauabsichten 
des Festplatzes zu einem attraktiven 
Parkplatz für Umstrukturierungen und 
veränderten Wegeführungen sorgen. 
Das nicht mehr zwingend gewerblich 
zu nutzende Gelände der Firma Osten-
dorf bietet zudem Potenzial für neue 
Nutzungen und Wegebeziehungen im 
Nord-Osten der Kulturallee.

Ein unübersichtliches Wegenetz erschließt die Nutzungen Die angrenzende Freiräume fördern die Standortgunst
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Rahmenplanung
Handlungsbedarf ergibt sich nach Ana-
lyse der örtlichen Gegebenheiten primär 
in der Schaffung eines verträglichen 
Miteinanders der unterschiedlichen 
Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrich-
tungen untereinander und eines Ne-
beneinanders mit dem Wohnen an der 
Osterwicker Straße. Darüber hinaus ist 
es notwendig, dass die einzelnen Nut-
zungsbausteine, die vielfach in zweiter 
Reihe an der Osterwicker Straße liegen, 
eine eindeutige Orientierung und Adres-
se bekommen und an der Osterwicker 
Straße Gesicht zeigen.

Ziel und Leitidee der Rahmenplanung 
ist es demnach insbesondere, die 
Ablesbarkeit und die Erlebbarkeit der 
einzelnen Nutzungsbausteine heraus-
zustellen und ihnen die Option der 
Ausbildung einer Schauseite an der 
Kulturallee zu ermöglichen, um eine 
„gemeinsame Adresse“ an der Oster-
wicker Straße zu schaffen. Die Kultur 
muss sich dem öffentlichen Raum 
zuwenden und in ihm zeigen können.
Dazu gehört auch die Schaffung einer 
attraktiven und vor allem ablesbaren 
stadträumlichen Verbindung zwischen 
den Kultur-, Bildungs- und Freizeitein-
richtungen an der Osterwicker Straße 
und der Innenstadt von Coesfeld. 
Desweiteren ist die Vermeidung von 
drohenden Konflikten zwischen dem 
Wohnstandort und dem Kulturstandort 
Osterwicker Straße einer der Leitge-
danken der Rahmenplanung.

Diesen Zielen folgend wurde ein Kon-
zept erarbeitet, das die Entwicklung der 
Osterwicker Straße zu einer Kulturallee 
mit einer Abfolge von Plätzen vorsieht. 
Dabei wird die Osterwicker Straße 
zur Adresse des Quartiers und zum 
verbindenden stadträumlichen Rück-
grat zur Coesfelder Innenstadt. Einzelne 
Kulturplätze ergänzen dieses Rückgrat 
und sichern die Präsenz der Nutzungen 
aus der zweiten Reihe im öffentlichen 
Raum und an der Schauseite Osterwi-
cker Straße. Gleichzeitig bündeln sie als 
öffentliche Plätze und Parkplatzstandor-
te die intensive Nutzung, die durch die 
Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrich-
tungen ausgelöst werden und tragen 
dazu bei, mögliche Konflikte zu den 
Wohnbereichen zu minimieren.

Die einzelnen Nutzungen sollen 
eine gemeinsame Adresse bekommeneine gemeinsame Adresse bekommen

Über Kulturplätze können sich auch Nutzungen Über Kulturplätze können sich auch Nutzungen 
in zweiter Reihe an der Osterwicker Straße zeigenin zweiter Reihe an der Osterwicker Straße zeigen
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• Wohnstandort stärken!

• Durchwegung sicher-
stellen!

• Rückwärtige Nutzungen 
integrieren!

• Rückgrat Osterwicker 
Straße stärken!

• Kulturplätze ausbilden!

• Stadträumliche Verknüpf-
ungen herstellen!

• Kulturallee entwickeln!
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Die konzeptionellen Bausteine im Ein-
zelnen:

1. Gestalterische Aufwertung der 
Kulturallee Osterwicker Straße
Die Kulturallee entlang der Osterwicker 
Straße ist die gemeinsame Adresse 
der Kultur-, Bildungs- und Freizeitein-
richtungen. Von dieser aus werden die 
einzelnen Einrichtungen erschlossen, 
auch wenn sie in zweiter oder dritter 
Reihe liegen, und zu dieser sollten die 
einzelnen Nutzungsbausteine auch 
Gesicht zeigen. Die Osterwicker Straße 
ist bereits heute ein in weiten Teilen 
attraktiver Straßenraum. Aber in den 
Einfahrtsbereichen zu den rückwärtig 
liegenden Nutzungsbausteinen, wo 
sich in der Regel auch die notwendigen 
Stellplätze konzentrieren, zeigen sich 
Defi zite im Erscheinungsbild.

Um die Besonderheit der Kulturallee 
zu unterstreichen, um den gemeinsa-
men Nenner der kulturellen Nutzungen 
herauszustellen und um die Eingangs-
bereiche entsprechend hochwertig 
zu entwickeln, bedarf es der gestal-
terischen Aufwertung und respektvol-
len Inszenierung des Raumes unter 
Beibehaltung des heute prägenden 
Charakters. Dies bedeutet zum einen, 
die typischen Strukturen wie die Allee, 
das straßenbegleitende Grün, die Vor-
gartenzone mit ihren Heckenstrukturen 
und die Baufl ucht der vorhandenen Ge-
bäude zu erhalten und zu respektieren. 
Zum anderen aber auch, sich über die 
gestalterische Aufwertung der Oster-
wicker Straße, etwa über einen beson-
deren Bodenbelag, die Ausstattung mit 
Stadtmobiliar oder der Beleuchtung, 
von den ortsüblichen Straßenräumen 
abzuheben und die Anbindung an die 
Innenstadt deutlich ablesbar zu ma-
chen. Für letztere bietet sich als kurz-
fristige Maßnahme auch die Ausbildung 
eines gleichwertig gestalteten Mosaiks 
von Plätzen an, die ausgehend vom 
Marktplatz die thematische und ge-
stalterische Verbindung zur Kulturallee 
Osterwicker Straße herstellen können 
und als ein System von Trittsteinen 
verstanden werden können.

2. Entwicklung und Gestaltung der 
Kulturplätze Osterwicker Straße
Innerhalb dieser Abfolge von Plät-
zen kommt den Kulturplätzen an der 
Kulturallee Osterwicker Straße eine 
besondere Bedeutung zu. Hier bündeln 
sich die nutzungsintensiven Bereiche 
und zeigen sich die einzelnen Nut-
zungsbausteine im öffentlichen Raum, 
hier erhalten auch die Nutzungen aus 
der zweiten Reihe eine angemessene 
Schauseite und einen unmittelbaren 
Bezug zur Osterwicker Straße. 

Die Kulturplätze sind ein gleichwertig 
gestaltetes, wiederkehrendes Element, 
das immer an den heutigen Zugangs- 
und Zufahrtsbereichen zu den Nutzun-
gen liegt. Daraus ergibt sich eine Reihe 
von insgesamt vier Plätzen.  

Der 1. Kulturplatz ist mit dem umge-
stalteten Kino und Stadthallenvorplatz 
bereits gebaut und markiert den Auftakt 
des kulturellen Schwerpunktbereiches 
in Coesfeld. Der 2. Kulturplatz hinter 
der Stadthalle führt in die Tiefe und bin-
det den Schulkomplex an die Osterwi-
cker Straße an. Der 3. Kulturplatz bietet 
dem Vierjahreszeitenbad und dem Ra-
sensportverein Coesfeld den notwendi-
gen Raum, um sich an der Osterwicker 
Straße zu zeigen. Der 4. Kulturplatz 
bündelt die Anbindung des Theater- 
und Konzerthauses, des WBK Coesfeld 
und des Sportstadions. Zudem wird er 
zur wichtigen Verteilerfl äche des künftig 
neu gestalteten Festplatzes.

Entwicklungsmöglichkeiten  der Osterwicker Straße

Kulturplatz 1

Kulturplatz 2

Kulturplatz 3

Kulturplatz 4

Marktplatz

Platzbereich
Marienwall/Burgwall
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Das Konzept sieht vor, die Plätze als 
möglichst gleichrangige, ebenerdige 
Platzfl äche auszugestalten, die sowohl 
als Stellplatzfl äche als auch für gemein-
same Veranstaltungen genutzt werden 
kann. Zugleich sollten diese Stell-
platzanlagen aber nicht die optische 
Dominanz erhalten. Umso wichtiger ist 
es, die charakteristische Vorgartenzo-
ne, die in der heutigen Gestaltung der 
Zufahrten nicht ablesbar ist, auch im 
Bereich der Kulturplätze wiederherzu-
stellen. 

Diese wird durch ein wiederkehrendes, 
aber durchaus individuell ausgestal-
tetes Gestaltungselement erkennbar 
gemacht. In Anlehnung an die im 
Eingangsbereich des Theater- und 
Konzerthauses notwendige Lärm-
schutzwand soll eine „Wandscheibe“ 
in der Baufl ucht der angrenzenden 
Gebäude zum Schaufenster der dahin-
ter liegenden Nutzungen werden. Die 
Vorgartenzone wie auch die „Wand-
scheibe“ sollte immer themenbezogen 
gestaltet werden, beispielsweise durch 

ein Wasserthema, das den Bezug zum 
Schwimmbad oder durch ein Bühnen-
bild, das den Bezug zum Theater- und 
Konzerthaus herstellen kann. Die 
„Wandscheibe“ wird zur Präsentati-
onsfl äche der jeweiligen Nutzungen 
und hilft die optische Dominanz der 
Stellplatzanlagen zur Kulturallee hin zu 
minimieren. 

Um den Besucher der Kulturallee auf 
einen notwendigen Richtungswechsel 
in die Tiefe des Kulturbereiches hinzu-

Gestaltungsbeispiel der Kulturplätze

Gestaltungsbeispiel der Kulturplätze
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weisen, dient ein gestalterisch hervor-
gehobener „Steg“ als Richtungsweiser 
zu den Nutzungen in zweiter Reihe.

Besondere Sorgfalt sollte der Gestal-
tung des 2. Kulturplatzes zukommen. 
Die Rahmenplanung kann hierzu keine 
abschließende Aussage treffen, son-
dern nur alternative Entwicklungsmög-
lichkeiten aufzeigen. Im Wesentlichen 
hängt die Gestaltung dieses Platzes 
von einer Entscheidung zur Zukunft der 
Stadthalle ab. Bleibt diese langfristig 

erhalten, ist es denkbar, dass das heute 
als Gartenland genutzte Grundstück  
mit zwei solitären Wohnbauten bebaut 
wird und so das Erscheinungsbild der 
angrenzen Wohnbebauung aufnimmt. 
Ein „Steg“ entlang der heutigen Allee 
führt in die Tiefe des Raumes, wo ein 
besonderer Park aus topographisch 
bewegten Raseninseln den heutigen 
Baumbestand, das historische Kel-
lergewölbe, die notwendigen Lehrer-
stellplätze und Kurzzeitstellplätze für 
Wohnmobile aufnehmen kann.

Eine weitere Entwicklungsvariante 
ist der Abriss der Stadthalle und der 
Neubau eines weiteren großmaßstäbli-
chen Kulturbausteins. Dieses hätte zur 
Folge, dass dieser Kulturplatz wie die 
anderen auch die notwendigen Stell-
platzfl ächen aufnehmen müsste. Dabei 
bedarf es konkreter Detailplanungen zur 
sinnvollen Integration des historischen 
Kellergewölbes und des vorhandenen 
Baumbestands. 

Kulturplatz am Vierjahreszeitenbad mit   
zentraler Verbindungsachse zum Darfelder Weg
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Vierjahreszeitenbad

Theater- und Konzerthaus
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Eine letzte Variante zeigt die kleinteilige 
Entwicklungsmöglichkeit dieses Berei-
ches auf. Die Stadthalle wird abgerissen 
und kleinteilige Baustrukturen, die auch 
in die Tief des Raumes wirken können, 
markieren die Eingangssituation in die 
Osterwicker Straße. Diese könnten 
nutzungsstrukturell eine Mischung 
aus Gastronomie und Einzelhandel, 
Büros und Dienstleistungen bis hin 
zum Wohnen aufnehmen. Dabei sind 
Baustrukturen zu fi nden, die zum einen 
eine Vermittlerrolle in der unterschied-
lichen Maßstäblichkeit der angrenzen 
Baustrukturen (Kino und Wohngebäu-
de) einnehmen und zum anderen den 
notwendigen Raum für Stellplätze, das 
historische Kellergewölbe und den 
Baumbestand freihalten.

Allen Varianten gemeinsam ist die Ein-
haltung von vier wesentlichen Entwurf-
sprinzipien: 1. Zukunft der Stadthalle 
defi nieren!, 2. Die prägenden Baufl uch-
ten einhalten!, 3. Den Grünen Charakter 
erhalten! und 4. Eine Anbindung an den 
Stadtpark suchen!

Kulturplatz am Theater- und Konzerthaus

Kulturplätze ab Kino und Stadthalle

Entwicklungsvariante Neubau der Stadthalle

Entwicklungsvariante Abriss der Stadthalle
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3. Stärkung und Aufwertung des 
Wohnstandortes Osterwicker Stra-
ße
Um den Wohnstandort Osterwicker 
Straße zu bestätigen und zu sichern, 
bedarf es eines klaren Bekenntnisses 
zum Wohnen. Die Ergänzung des 
Wohnraumangebotes durch die Um-
nutzung der ehemaligen Strumpffabrik 
ESDE ist ein solches. Die Umwidmung 
der heutigen gewerblichen Nutzung zu 
einer Baulandfl äche von ca. 26.000 qm 
(je nach angenommenen Bautypen und 
Grundstückgrößen könnten hier ca. 70 
Grundstücke in einer Größenordnung 
zwischen 250 qm und 800 qm entste-
hen) erweitert das Wohnraumangebot 
entlang der Osterwicker Straße. Aus 
Lärmschutzgründen wird das Freihalten 
einer Landschaftsfuge zwischen Sport-
platz/Stadion und ergänzter Siedlung 
Blomenesch notwendig. Damit erfolgt 
gleichzeitig eine Stärkung des Charak-
ters einer eigenständigen, in die Land-
schaft eingebeteten Siedlung und wird 
ein ungebremstes Flächenwachstum 

der Siedlungsbereiche 
Coesfelds in die freie 
Landschaft vermie-
den. Neben dem Neu-
bau von Wohnungen 
sieht die Rahmenpla-
nung eine Verlagerung 
des Standplatzes 
des Festplatzes/Kir-
mes zur Osterwicker 
Straße vor. Der nur 
zu bestimmten Zeiten 
genutzte Platz wird 
damit besser ange-
bunden und kann 
durch eine adäquate 
landschaftsplane-
rische Gestaltung, z.B. als Rasen-
schotterfl äche, in die Landschaftsfuge 
integriert werden. Ebenfalls kann zur 
Stärkung des Wohnens an der Oster-
wicker Straße eine Nachverdichtung/
Arrondierung des Wohnbereichs am 
Galgenhügel durch eine Teilung der 
tiefen Grundstücke erfolgen.

Ergänzung des Wohnraumangebotes auf dem Ostendorf Gelände
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Über die Ergänzung des Wohnstand-
ortes hinaus sollten die Belastungen 
durch die wachsenden Kultur-, Bil-
dungs- und Freizeiteinrichtungen, etwa 
in Form von Besucherströmen oder 
Beeinträchtigungen der Privatsphäre 
minimiert werden, indem gezielte ge-
stalterische Maßnahmen im Wohnum-
feld und im öffentlichen Raum ergriffen 
werden. Dazu gehörten einerseits die 
schon angesprochenen Maßnahmen 
zur Bildung der öffentlichen Kulturplätze 
und andererseits das deutlich Machen 
der privaten Wohngebiete.

Letzteres kann im Siedlungsbereich 
Burghof zu einer Aufwertung des 
Straßenbildes durch die Erneuerung/
Fertigstellung des Straßenbelags und 
optische Reduzierung des relativ brei-
ten Straßenraumes durch begleitende 
Straßenraumbegrünung in Form einer 
Baumreihe führen. Gemeinsam mit der 

gestalterischen Aufwertung der Kultur-
allee Osterwicker Straße kann somit 
eine ablesbare Trennung zwischen der 
Kultur-, Bildungs- und Sportnutzung auf 
der einen Seite der Osterwicker Straße 
und der Wohnnutzung auf der anderen 
Seite der Osterwicker Straße geschaf-
fen werden.

Entwicklungsmaßnahmen Entwicklungsmaßnahmen am Burghofghof
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4. Stärkung der stadträumlichen 
Anbindung und Sicherung der 
Durchwegung
Um die Funktionalität und die stadt-
räumliche Einbindung des Kulturstand-
ortes zu gewährleisten, ist neben der 
Gestaltung der Kulturallee und Anbin-
dung an die Innenstadt Coesfeld die 
Aufrechterhaltung eines informellen 
Wegenetzes, das die Querung des ge-
samten Bereiches und die Verfl echtung 
mit den angrenzenden Siedlungs- und 
Landschaftsräumen sicherstellt, ein 
weiteres Aufgabenfeld, dem sich die 
Rahmenplanung widmet. Dabei erge-
ben sich aus leitplanerischer Sicht drei 
wesentliche Anknüpfungspunkte: 1. Die 
Verbindung zum Stadtpark, 2. Die Ver-
bindung zwischen dem Kulturplatz am 
Schwimmbad und dem Darfelder Weg 
und 3. Die Anbindung der Landschafts-
fuge an die Berkel.

Die Nähe zum Stadtpark ist insbeson-
dere für den zur Innenstadt orientierten 
Teil der Kulturallee Osterwicker Straße 
eine besondere Situation. Über den 2. 
Kulturplatz lässt sich eine grünräum-
liche Verbindung herstellen, die den 
Stadtpark über das fürstliche Grund-
stück konzeptionell in den Kulturbereich 
verlängert. Dazu ist aus umgekehrter 
Sichtweise die Akzentuierung des 
Eingangsbereichs in den Stadtpark eine 
wichtige Aufgabe. Über einen entspre-
chenden Bodenbelag, der den angren-

Akzentuierung der Platzabfolge zur 
Verdeutlichung der Anbindung an die Innenstadt Wegesystem Kulturallee Osterwicker Straße
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zenden Parkcharakter an die Kulturallee 
heranträgt, und eine angemessene 
Inszenierung der Mauerreste der 
Ludgerusburg durch ein Beleuchtungs-
konzept, kann auf diese strategische 
Querverbindung aufmerksam gemacht 
werden. Langfristig ist dabei auch der 
parkähnliche Charakter des fürstlichen 
Grundstücks zu wahren, der abseits 
einer realen Verbindung vor allem einen 
optischen Bezug zum Stadtpark ge-
währleistet.

Eine Nordwest-Südost Querung soll 
durch den Ausbau einer öffentlichen 
Wegebeziehungen zwischen dem 
Kulturplatz am Schwimmbad, vorbei 
an den Außenanlagen des Vierjahres-
zeitenbades und der Sportanlagen des 
Rasensportvereins Coesfeld bis hin zur 
Bahntrasse am Darfelder Weg geschaf-
fen werden. Die vorrangig funktionale 
Achse könnte einen potenziellen Bahn-
haltepunkt mit der Kulturallee verbinden 
und auf direkterem Wege als bislang 
die Siedlung an der Citadelle anbinden. 
Die relativ breite Achse zwischen dem 
Außenbereich des Schwimmbads und 
des neuen Kunstrasenplatz kann land-
schaftsplanerisch durch eine wegbe-
gleitende Baumreihe oder Anlage einer 
hochwertig gestalteten „Skate-Land-
schaft“ aufgewertet werden.

Des Weiteren wird es notwendig sein, 
die neue Landschaftsfuge entlang der 
Siedlung Blomenesch an die Auenbe-
reiche der Berkel anzubinden. Hierzu 
kann der vorhandene Fußweg entlang 
des Brinker Bachs genutzt und ent-
lang der Berkel Richtung Stadtpark 
ergänzt werden. Damit ergibt sich eine 
attraktive fußläufi ge Verbindung zwi-
schen dem Stadtpark und der Siedlung 
Blomenesch, an die in Verlängerung 
der Ludgerusstraße auch die Siedlung 
am Galgenhügel angebunden werden 
kann.

Darüber hinaus kann ein relativ un-
aufwendig gestaltetes, kleinteiliges 
Wegenetz zwischen den einzelnen 
Nutzungsbausteinen die Durchwegung 
des gesamten Bereiches sicherstellen. 
Für die Sicherung einer Nordost-Süd-
west Querbeziehung zwischen Holtwi-
cker Straße und Siedlung Blomenesch 
zeichnet sich eine Verbindung entlang 
des Schulhofes des Schulzentrums, 
des Vierjahreszeitenbades, des Thea-
ter- und Konzerthauses und des 
umgestalteten Festplatzes ab. Zudem 
kann ein im Bodenbelag aufgewerteter 
Darfelder Weg ein nördliches Pendant 
zu dieser fußläufi gen Verbindung dar-
stelllen. 

Über diesen kann zudem ein neuer 
Stellplatzbereich für den Rasensport-
verein Coesfeld erschlossen werden, 
der dazu beiträgt, die Nutzungskon-
fl ikte an den Stellplatzanlagen des 
Schwimmbades und des Theater- und 
Konzerthauses zu minimieren. Um eine 
angemessene Größe der neuen Stell-
platzanlage zu erzielen, sollte einer der 
beiden geplanten Tennisplätze in den 
nördlichen Bereich der vorhandenen 
vier Tennisplätze verlegt werden. Dieses 
führt zwar zu einer Unbefahrbarkeit des 
Darfelder Weges ab der Tennisanlage 
in Richtung Osten, hilft aber Abkür-
zungs- oder Parksuchverkehr durch die 
Siedlung im Blomenesch zu vermeiden.

Nordwest-Südost Querung zwischen  
Darfelder Weg und Osterwicker Straße

Parkraumangebot an der Kulturallee
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Rahmenplan Kulturallee Osterwicker Straße
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Verfahren und Verfahrensbeteiligte
Der Rahmenplan zur Kulturallee Oster-
wicker Straße wurde in einem bürger-
orientierten, kooperativen Verfahren 
erarbeitet. 

Auftakt des Rahmenplanung bildete 
eine Werkstatt im WBK Coesfeld am 
31. Mai 2005, die der Information über 
die Entwicklungsabsichten der einze-
lenen Bausteine an der Osterwicker 
Straße diente, bei der gemeinsam mit 
den Anwohnern und den Akteuren vor 
Ort Probleme und Chancen ermittelt 
und erste Vorschläge für einzelne Maß-
nahmen diskutiert wurden.

Es folgte eine Phase der Konzeptfin-
dung, in der Szenarien der künftigen 
Entwicklung überprüft, Handlungs-
erfordernisse aufgezeigt und daraus 
abgeleitet Einzelmaßnahmen definiert 
wurden. Diese wurden in Gesprächen 
mit den einzelnen Akteuren diskutiert 
und konkretisiert und anschließend zu 
einer umfassenden Rahmenplanung 
ausgearbeitet.

Eine weitere Planungswerkstatt am 21. 
November 2005 diente der Präsen-
tation und gemeinsamen Diskussion 
der Ergebnisse. Nach einer kurzen 
Überarbeitungphase wurde die Rah-
menplanung Kulturallee Osterwicker 
Straße schließlich am 15. Dezember 
2005 vom Rat der Stadt Coesfeld als 
Handlungsrahmen für die Verwaltung 
beschlossen.

Am Verfahren waren folgende Interes-
sensgruppen und Aktuere beteiligt:
• Nachbarschaft „Blomenesch“
• Nachbarschaft „Citadelle“
• Nachbarschaft „Dicke Pappel“
• Bäder- und Parkhausgesellschaft der 

Stadt Coesfeld GmbH
• Ernsting‘s Bau- und Grund
• Ernsting Stiftung
• J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG
• Rasensport Coesfeld e.V.
• Cinema Coesfeld
• Fürstlich Salm-Horstmar‘sche   

Rentkammer
• Stadt Coesfeld
• CDU-Fraktion
• SPD-Fraktion
• FDP-Fraktion
• Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
• Fraktion der freien Wählergemein-

schaft Pro Coesfeld e.V.
• Stadtmarketing Verein Coesfeld & 

Partner
• Stadtsportbund
• Musikschule Coesfeld
• Volkshochschule Coesfeld
• Gymnasium Nepomucenum 
• Theodor-Heuss-Realschule
• Anne-Frank-Schule

Vorbereitungsphase

Bestandsaufnahme
Erste Akteursgespräche

Planungswerkstatt:
StartUp

Entwurf von Varianten und
Entwicklungszenarien

Entwurfsphase

Akteursgespräche
Vorentwurf/Varianten

Entwurf des
Rahmenplans

Planungswerkstatt:
Ergebnisse

Beschlussfassung

Dokumentation

Umsetzungsphase

Konkretisierung
der Planung

Schrittweise Umsetzung 
der Rahmenplanung

31.5.2005

21.11.2005

15.12.2005
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