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Vorwort

Nichts dazugelernt?
Die Diskussion um die zukünftige Entwicklung unserer Stadt hat sich in den letzten Jahrzehnten
mehr und mehr sektoral entwickelt. Die Versorgung der wachsenden Bevölkerung mit Schulen
und Kindergärten, Wohn- und Gewerbegebieten und nicht zuletzt Projekte der Verkehrsplanung
wurden zwar nicht ohne zusammenhängende Betrachtung, aber häufig unter einseitiger öffentlicher Diskussion auf den Weg gebracht - manchmal allerdings gerade deswegen eben auch
nicht. Unsere durch starken Verkehr belastete Innenstadt ist hiervon betroffen: Das Gespräch
über Zukunftsperspektiven drehte sich zuletzt im Kreise, weil mit althergebrachten, zum Teil
ungeprüften Thesen argumentiert wurde.
Sich hiervon zu verabschieden und vorbehaltlos der Thematik Innenstadtentwicklungskonzept zu nähern, ist ein hoher Anspruch, dem alle Beteiligten am projektbegleitenden
Arbeitskreis der „Zukunftsinitiative Dülmen“ gerecht wurden. Angesichts der Komplexität der
Thematik mit den Schwerpunkten Städtebau,
Einzelhandel und Verkehr eine zwingende Voraussetzung.
Herausgekommen ist eine fachlich fundierte,
aus allen Perspektiven diskutierte und vor allem
umsetzbare Zielvorstellung für unsere Innenstadt,
verbunden mit flankierenden Maßnahmen insbesondere im Verkehrsbereich.
Werden Sie der mehr als zweijährigen intensiven
Arbeit der engagierten Bürger, Politiker, Fachgutachter und Verwaltungsvertreter im Arbeitskreis
gerecht, indem Sie das vorliegende Konzept als Ganzes aufnehmen und sich ein Bild über den
damit zu erzielenden Gewinn für unser Stadtzentrum machen! Dies, um zu verhindern, daß von
vornherein wiederum nur über möglicherweise unbequeme Details aus jeweiliger Perspektive
diskutiert wird, das Positive an der Planung in den Hintergrund tritt und - einmal mehr nichts
passiert.
Die Beteiligten jedenfalls haben erfahren, daß vernünftige Stadtentwicklung klare Ziele und
einen langen Atem benötigt, um über Einzelmaßnahmen dorthin zu kommen. Von Fall zu Fall
dürfen auch Umwege in Kauf genommen werden.
Handlungswille ist gefragt. Nur Mut! Daß große Projekte wie die „Lange Nase“, Bendix,
Hallenbad, das zweite Gymnasium laufen, stimmt zuversichtlich. Warum sollte es beim Innenstadtentwicklungskonzept anders sein?
Den Beteiligten vielen Dank für die Mitarbeit im Interesse der Allgemeinheit!

Heinrich Schenk	Clemens Leushacke
Stadtdirektor der Stadt Dülmen	Technischer Beigeordneter der Stadt Dülmen

Problembeschreibung und Aufgabenstellung

D

ie Dülmener Innenstadt steht
in der Diskussion. Der berechtigten Zufriedenheit über
das in der Vergangenheit Erreichte
steht eine große Unsicherheit über die
zukünftige Entwicklung gegenüber.
Die fehlende verbindliche Perspektive
beeinträchtigt das „Klima“ in der Stadt
und blockiert notwendige Planungen
und Investitionen. Angesichts der
extremen Verkehrsbelastung auf den
innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen,
der Probleme des Einzelhandels und
ungeklärter Fragen bezüglich vorhandener Flächenpotentiale und infrastruktureller Bedarfe ist ein zunehmender
Attraktivitätsverlust der Dülmener
Innenstadt zu befürchten, der sich vor
dem Hintergrund der Konkurrenz mit
den benachbarten Städten fatal auswirken könnte.
Die Probleme der Dülmener
Innenstadt
Die Mängel und Defizite der Dülmener
Innenstadt sind vielschichtig. Sie lassen
sich drei Themenfeldern zuordnen:
Verkehr
Die größten Probleme der Dülmener
Innenstadt liegen im Bereich Verkehr.
Durch die drastische Zunahme des
Individualverkehrs sind die innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen hoffnungslos überlastet. So muß die Münsterstraße heute täglich über 20.000
Kfz aufnehmen. Der Schwerlastverkehr
macht dabei einen erheblichen Anteil
aus. Hochbelastet sind aber auch die
Halterner Straße mit mehr als 15.000
Kfz pro Tag, die Lüdinghauser Straße
mit rund 12.400 Kfz, die Coesfelder
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Straße mit knapp 10.000 Kfz und die
Borkener Straße mit etwa 8.300 Kfz.
Diese fünf Straßen zerschneiden die
Innenstadt und verursachen extreme
Gefährdungen für Mensch und Umwelt. Zugleich weisen sie erhebliche
gestalterische Mängel auf.
Die hohen Verkehrsbelastungen
- durch einen überdurchschnittlichen
Parksuchverkehr zusätzlich verstärkt
- führen zu erheblichen Nutzungskonflikten. Betroffen sind vor allem die
schwächeren Verkehrsteilnehmer: Fußgänger, insbesondere Kinder und ältere
Menschen, haben Schwierigkeiten
beim Überqueren der Straße, immer
wieder kommt es zu Konflikten zwischen Radfahrern und Autofahrern.
Einzelhandel
Der Verkehr ist auch eine der wesentlichen Ursachen für die negativen Strukturveränderungen im innerstädtischen
Einzelhandel (trading-down-Effekte),
die insbesondere im traditionellen
Einkaufsbereich an der Münsterstraße
und Coesfelder Straße auszumachen
sind. Nachdem die höherwertigen Einzelhandelsangebote in den 80er Jahren
ins Tiberviertel „abgewandert“ sind,
haben sich in der östlichen Innenstadt
immer mehr Discounter und Filialisten
breitgemacht. Die strukturellen Defizite
werden durch ein mangelhaftes städtebauliches Umfeld verstärkt.
Den Erweiterungsmöglichkeiten des
Dülmener Einzelhandels sind aufgrund
der kleinteiligen Parzellenstruktur enge
Grenzen gesetzt. Innerhalb der Wälle
gibt es nahezu keine Flächenreserven
zur Ausdehnung des Bestandes. Lediglich in den Innenstadtrandlagen

bestehen Möglichkeiten zur Ansiedlung
eines größeren Einzelhandelsbetriebs
mit Magnetwirkung.

N

Die Probleme der Dülmener Innenstadt sind
vielschichtig: eben den
extremen Verkehrsbelastungen sind Mängel
im utzungsgefüge vorhanden. Darüber hinaus
fehlt ein inzelhandelsmagnet
E

N

Städtebau
Städtebauliche Probleme sind in unterschiedlichen Bereichen festzustellen:
 Siedlungs- und Nutzungsstruktur:
Mängel im Nutzungsgefüge bestehen
vor allem durch ehemals gewerblich
genutzte Flächen am Rande der Innenstadt, die zum Teil seit Jahren brach liegen oder nur provisorisch genutzt werden (ehemaliges Stadtwerke-Gelände,
Mesem-Gelände, ehemalige Weberei
Bendix). An der Halterner Straße gibt es
größere, bislang ungenutzte Brachflächen.
 Wohnen: Die Wohn- und Aufenthaltsqualität der Innenstadt ist durch
den Verkehr sehr stark eingeschränkt
und insbesondere für Familien mit
Kindern wenig attraktiv. Ein weiteres
Problem liegt im Mangel an wohnungsnahen Grünflächen bzw. Spielplätzen. Innerhalb von Westring, Nordring, Ostring und Südring gibt es nur
wenige Freiräume. Viele Garten- und
Hofflächen wurden im Zuge des stetig
wachsenden Bedarfs an Gewerberäumen und an Flächen für den ruhenden
Verkehr überbaut.
 Soziale und kulturelle Infrastruktur:
Durch das überdurchschnittliche Bevölkerungswachstum der letzten Jahre
sind zusätzliche Bedarfe im infrastrukturellen Bereich entstanden. So fehlt
vor allem ein größerer, multifunktional
nutzbarer Raum für Theater-, Musikund ähnliche Veranstaltungen, eine
Begegnungsstätte für die Dülmener
Bürgerinnen und Bürger und ein Kino.
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 Stadtgestalt: Trotz zahlreicher
stadtbildprägender Gebäude ist das
innerstädtische Erscheinungsbild durch
eine Vielzahl störender Gebäude stark
beeinträchtigt. Zu den gravierendsten
Mängeln zählen die Baulücken. Störend wirken nicht nur die „Löcher“
selbst, sondern auch die häßlichen
Brandwände der Nachbargebäude. Oft
sind Baulücken nur mit eingeschossigen, meist gewerblich genutzten Provisorien gefüllt. Diese „Lückenbüßer“
verhindern dann häufig für längere
Zeit eine städtbaulich positive Entwicklung. Ein besonderes Problem, das die
gesamte Dülmener Innenstadt betrifft,
sind die Mängel in der Fassadengestaltung. Fast alle Erdgeschoßzonen bzw.
Schaufensterfronten sind ohne Bezug
zu den Obergeschossen umgebaut
worden. Im Hauptgeschäftsbereich
kommen erhebliche Verunstaltungen
durch überdimensionierte, grelle und
aufdringliche Werbeanlagen hinzu.
 Ökologie: Die Dülmener Innenstadt
besitzt nur wenig Grün. Mit Ausnahme
des Kirchplatzes liegen die prägenden
Grünflächen mit hohem ökologischen
Wert am Rande der Innenstadt. Ansonsten sind im Stadtkern nur relativ
wenig Bäume zu finden. Die starke
bauliche Verdichtung des Zentrums hat
dazu geführt, daß viele Blockinnenbereiche inzwischen nahezu komplett
überbaut sind. Gleichzeitig wurden die
innerstädtischen Freiräume (Schloßpark, Stadtpark) in den letzten Jahren
mehr und mehr dezimiert. Ökologisch
unbefriedigend sind auch die monotonen, stark versiegelten Hausvorbereiche. Auf den meisten Parkplätzen fehlt
eine Bepflanzung oder Eingrünung,
10

undurchlässige Materialien lassen eine
Versickerung des Regenwassers nicht
zu.
Die Vielschichtigkeit der Probleme
erfordert einen ganzheitlichen Handlungsansatz, der die Bereiche Verkehr,
Einzelhandel und Städtebau integriert.
Die Ziele und Aufgaben
Übergeordnetes Ziel des Innenstadtentwicklungskonzeptes ist es, die Dülmener City räumlich, funktional, ökologisch und gestalterisch aufzuwerten
und eine Innenstadt zu entwickeln,
• die den Bewohnerinnen und
Bewohnern eine hohes Maß an
Wohnqualität und Wohnzufriedenheit bietet,
• die umfassende öffentliche und private Versorgungsleistungen vorhält,
• die wohnungsnahe und attraktive
Arbeitsplätze in ausreichender Zahl
anbietet,
• die ein vielfältiges Angebot in den
Bereichen Kultur und Freizeit aufweist,
• in der sich die Bewohnerinnen und
Bewohner wohlfühlen und mit der
sie sich identifizieren.
Im einzelnen bedeutet dies:
 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Innenstadt: Es kommt vor
allem darauf an, den Verkehr auf den
Hauptachsen deutlich zu reduzieren
und die Straßenräume städtebaulich
zu integrieren. Durch die Ausweitung
der Fußgängerzone und die Einrichtung
von verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen mit entsprechender städtebaulicher Gestaltung müssen der motorisierte Individualverkehr verringert und
die umweltfreundlichen Verkehrsmittel

gefördert werden. Um die Verkehrsströme der Innenstadt zu steuern und den
Parksuchverkehr einzuschränken, sind
eine geschickte Anordnung neuer Einzelhandelsbetriebe und der Parkplätze
sowie der Aufbau eines Parkleitsystems
notwendig.
 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
des Dülmener Einzelhandels und Erhöhung der Einkaufsattraktivität der Innenstadt: Die speziellen Standortnachteile und Entwicklungshemmnisse für
die Betriebe an der Münsterstraße und
Coesfelder Straße müssen abgebaut
werden. Um neue Entwicklungsimpulse
auszulösen, sind zusätzliche Verkaufsflächen und ein differenziertes, qualitätvolles Angebot erforderlich. Dazu
müssen die vorhandenen Flächenpotentiale am Rande der Innenstadt
genutzt werden. Eine Ausdehnung des
Hauptgeschäftsbereichs ist allerdings
nur sinnvoll, wenn die funktionale und
städtebauliche Anbindung an die Innenstadt gewährleistet ist.
 Aufwertung der städtebaulichen Situation: Die Verbesserung der verkehrlichen Situation und die Erweiterung
des zentralen Einzelhandelsbereichs
mit zusätzlichen Angeboten wird die
Innenstadt als Wohnstandort stärken.
Urbanes Leben wird sich aber nur
entfalten können, wenn das Stadtzentrum gleichzeitig auch kultureller
Schwerpunkt und zentraler Ort der
Begegnung ist und wenn Stadtbild und
Aufenthaltsqualität durch mehr Grün
und durch den Abbau gestalterischer
Defizite verbessert werden.

planungsmethode

D

ie Problembeschreibung
macht deutlich, daß ein fachübergreifendes planerisches
Gesamtkonzept erforderlich ist, auf
dessen Grundlage die notwendigen
Einzelfallentscheidungen getroffen
und entsprechende Maßnahmen
durchgeführt werden können. Um eine
geordnete und zielgerichtete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten
und unerwünschte Veränderungen zu
vermeiden, ist ein langfristiger Rahmen
mit Vorgaben für die räumliche Entwicklung notwendig.
Der Rat der Stadt Dülmen hat daher am 9. November 1995 einstimmig
beschlossen, ein Innenstadtkonzept zu
erstellen, in dem die planerischen Ziele
für das Stadtzentrum neu formuliert,
Handlungsfelder für die zukünftige
Entwicklung abgesteckt und geeignete
Maßnahmen eingeleitet werden.
Flexible und umsetzungsorientierte
Planung
Das Innenstadtentwicklungskonzept
beinhaltet die langfristigen Ideen und
Entwicklungsvorstellungen der Stadt
Dülmen für die Innenstadt. Es bündelt
und koordiniert alle bisher realisierten
und zukünftigen Maßnahmen und Aktivitäten in der Innenstadt. Als Bindeglied zwischen der Flächennutzungsplanung und der Bebauungsplanung
zeigt es strukturelle und gestalterische
Zusammenhänge auf.
Unabhängig von kurz- und mittelfristigen Finanzproblemen dient
das Konzept als Grundlage und Orientierungsrahmen für die künftige
Entwicklung der Innenstadt. Es gibt
der Stadt Dülmen wichtige Hinweise

darauf, welche Flächen und Gebäude
für welche Zwecke zu sichern sind.
Gleichzeitig ist es als Wegweiser für
die Bürgerinnen und Bürger und für
private Unternehmen zu sehen.
Das Innenstadtentwicklungskonzept ist rechtlich nicht verankert und
damit ein informelles und flexibles
Planungsinstrument im Sinne eines
Arbeitsplans. Es ist nicht auf ein unveränderbares Ergebnis festgelegt,
sondern läßt genügend Spielraum für
Kurskorrekturen und neue Ideen bei
der Maßnahmenplanung. Es hat interne Verbindlichkeit, d. h. seine Ziele und
Aussagen müssen im kommunalen
Planungs- und Verwaltungsvollzug berücksichtigt werden.
Planung muß nicht nur flexibel,
sondern auch umsetzungsorientiert
sein. Ziel war daher immer die realisierbare Maßnahme. Das Vorgehen
war so angelegt, daß einzelne Projekte
frühzeitig initiiert werden konnten,
ohne dabei die inhaltlichen und
räumlichen Zusammenhänge aus den
Augen zu verlieren. So dienten etwa
Testentwürfe für ausgewählte Teilflächen schon während der Fertigstellung
des Innenstadtentwicklungskonzeptes
der Akquisition potentieller privater
Investoren.
Kommunikatives Verfahren
Ein Leitbild für die zukünftige Entwicklung der Innenstadt läßt sich nicht aus
statistischen Analysen ableiten, sondern hat entscheidend mit Wertsetzungen zu tun. Dies hatte starken Einfluß
auf das Planungsverständnis und die
Vorgehensweise: Das Innenstadtentwicklungskonzept entstand im Dialog

mit den lokalen Interessengruppen und
politischen Entscheidungsträgern sowie
den Bürgerinnen und Bürgern.
Ein offener Planungsprozeß erfordert ein geeignetes Projektmanagement. Die Stadt Dülmen hat daher zur
Koordination der Planung Anfang 1996
einen projektbegleitenden Arbeitskreis
eingerichtet. Dieser Arbeitskreis versteht sich als offenes Diskussionsforum
zur (Innen-) Stadtentwicklung und ist
Teil der „Zukunftsinitiative Dülmen“
(ZiD).
Die ZiD ist aus einem „Runden
Tisch“ hervorgegangen, an dem Vertreter der örtlichen Wirtschaft, des Einzelhandels, aller im Rat vertretenen Parteien und der Verwaltung saßen, um
die zukünftige Entwicklung der Stadt
Dülmen in die Hand zu nehmen und
ein eigenes Stadtprofil zu entwickeln.
Unter dem Arbeitstitel „Zukunftsinitiative Dülmen“ analysierte der Kreis die
Stärken und Schwächen der Stadt und
formulierte ein relativ konkretes Leitbild
für die zukünftige Entwicklung. In der
öffentlichen Diskussion dieses Leitbildes wurde sehr schnell deutlich, daß
die Probleme der Stadt Dülmen primär
in der Innenstadt liegen. So bildete sich
eine siebenköpfige Vorbereitungsgruppe, die die Stadtentwicklungsplanung
zum Arbeitsschwerpunkt machte und
die Inhalte und Aufgaben eines Innenstadtentwicklungskonzeptes definierte.
Der projektbegleitende Arbeitskreis
Der daraus entstandene projektbegleitende Arbeitskreis setzte sich aus
Vertretern der Politik, des Einzelhandels
(„Dülmen aktiv“), des örtlichen Gewerbes, des Handwerks, der Banken, der
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Bundeswehr, der Landwirtschaft sowie
vier Dülmener Architekten zusammen.
Die Rolle der 14 ständigen Mitglieder
bestand vor allem darin, ihre spezielle
Ortskenntnis einzubringen, fachliche
Fragen aufzuwerfen und die externen
Gutachter zu begleiten und deren Arbeit kritisch zu prüfen.
Der Arbeitskreis hat die Erstellung
des Innenstadtentwicklungskonzeptes
mit einer dichten Sitzungsfolge begleitet. In den etwa alle sechs Wochen

Mit viel Engagement
trieb der projektbegleitende Arbeitskreis
der „Zukunftsinitiative
Dülmen“ die Arbeit am
Innenstadtentwicklungskonzept voran
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stattfindenden Gesprächen wurden die
Ziele der Innenstadtentwicklung diskutiert, die einzelnen Planungsbausteine
erarbeitet und die Beschlußfassung der
parlamentarischen Gremien vorbereitet.
Darüber hinaus fanden zahlreiche Abstimmungstermine zwischen der Dülmener Verwaltung und den beteiligten
Büros statt.

Die Aufgabe der externen Planer
bestand vor allem darin, die örtlichen Probleme zu strukturieren, den
Diskussions- und Planungsprozeß zu
begleiten und zu moderieren und Lösungsmöglichkeiten für die zukünftige
Entwicklung der Dülmener Innenstadt
aufzuzeigen. Projektmanagement und
Koordination des Planungsprozesses
lagen in Händen des Herdecker Planungsbüros Pesch + Partner, das auch
den städtebaulichen Part übernahm.
Das Einzelhandelsgutachten stammt
aus der Feder des Dortmunder Stadtforschungs- und Stadtplanungsbüros
Junker + Kruse, das Verkehrsentwicklungskonzept wurde vom Planerbüro
Südstadt aus Köln, die dazugehörige
Verkehrsprognose von der Wiesbadener Ingenieurgesellschaft Dorsch Consult erarbeitet.
Beteiligung der Presse
Der begleitende Arbeitskreis hat sich
schon zu Beginn des Projektes dazu
entschieden, die örtliche Presse in
den Prozeß einzubinden und zu den
Arbeitskreissitzungen einzuladen. Regelmäßige Berichte in der „Dülmener
Zeitung“ über aktuelle Planungen
und Diskussionen im Arbeitskreis sowie vereinzelte Stellungnahmen im
„Treffpunkt“, in den „Streiflichtern“
und bei „Radio Kiepenkerl“ haben die
öffentliche Diskussion des Innenstadtentwicklungskonzeptes gefördert und
die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und
Bürgern erhöht.

Die Sitzungen der „Zukunftsinitiative Dülmen“ und ihre Inhalte
Datum	SitzungsForm	

Inhalte

 20. März 1996	AK-Sitzung 1

Konstituierende Sitzung des Arbeitskreises

 25. April 1996	AK-Sitzung 2
			

Vorstellung der drei Planungsbüros als Gutachtergremium 		
und Vorstellung des Arbeitskonzeptes

 23. Mai 1996	AK-Sitzung 3	Erläuterung der Vorgehensweise und des 				
			Arbeitsprogramms durch die Gutachter
 5. Juni 1996
Bauausschuß-Sitzung
			

Beschluß zur Erarbeitung des 				
Innenstadtentwicklungskonzeptes

 27. Juni 1996	Ratssitzung
			

Beschluß zur Erarbeitung des 				
Innenstadtentwicklungskonzeptes

 29. Oktober 1996

Diskussion aktueller stadtentwicklungspolitischer Themen

„Inoffizielles Treffen“

 27. November 1996	AK-Sitzung 4
			
			

Vorstellung der Ergebnisse der Bestandsaufnahme 			
(Passanten-, Haushalts- und Unternehmensbefragung, 		
Parkraumanalyse, Stadtbildanalyse)

 28. Januar 1997	AK-Sitzung 5

Diskussion über Raumbedarfe in der Innenstadt

 11. März 1997	AK-Sitzung 6
			
			

Vorstellung von Teilergebnissen der Einzelhandels- und 		
der Verkehrsuntersuchung, Diskussion von drei Szenarien 		
zur zukünftigen Entwicklung der Innenstadt

 29. April 1997	AK-Sitzung 7
			

Diskussion und Festlegung von Entwicklungszielen und 		
Flächennutzungen für die Innenstadt

 24. Juni 1997	AK-Sitzung 8
Vorstellung von Detailkonzepten für ausgewählte 			
			Teilflächen (Overbergschule, „Halterner Tor“)
 11. September 1997	AK-Sitzung 9 (gemeinsam					
		
mit „Dülmen aktiv e. V.“)
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Szenario I:
Zentrumsentwicklung nach Süden
Planerisches Leitbild ist die räumliche
und funktionale Erweiterung des Zentrums nach Süden in den Bereich des
„Halterner Tors“. Dazu sind folgende
Maßnahmen erforderlich:
 Verkehr: Die Umgestaltung der
Münsterstraße und der Coesfelder Straße zu Tempo 30-Zonen sowie die Umgestaltung der Borkener Straße und der
westlichen Lüdinghauser Straße zum
verkehrsberuhigten Geschäftsbereich
(Tempo 20).
 Einzelhandel: Die Ansiedlung eines Einzelhandelsmagneten auf dem
ehemaligen Schloßgrundstück und von
weiteren Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben auf dem Gelände der

ehemaligen Standortverwaltung. Damit könnten an der Borkener Straße
und westlichen Lüdinghauser Straße,
an der südlichen Marktstraße und
an der Schloßstraße geschlossene
Lauflagen entwickelt werden. Eine
Bebauung des Overbergplatzes ist
nicht vorgesehen.
 Sonstige Nutzungen: Die Overbergschule wird Kultur- und Kinozentrum. Das Stadtwerke-Gelände dient
als Parkfläche, das Mesem-Gelände
wird Wohnstandort. Im Rathaus sind
die Stadtverwaltung und ein BürgerCafé untergebracht. Auf dem BendixGelände befinden sich eine Schule,
eine Nahversorgungseinrichtung,
Wohnungen und - im Lagerhaus - ein
Bürgersaal mit Gastronomie.

Die genannte Nutzungsverteilung
führt zu Schwerpunkten in den Bereichen Overbergschule, Rathaus und
„Halterner Tor“. Die Aufwertung des
Bendix-Geländes stützt die Entwicklung
des Zentrums nach Süden/Südosten
zusätzlich.
Szenario II:
Zentrumsentwicklung nach Osten
Planerisches Leitbild dieses Entwicklungsmodells ist die räumliche und
funktionale Erweiterung des Zentrums
in Richtung Osten mit dem BendixGelände als Endpunkt sowie der
Stärkung des Bereichs Overbergschule
im Westen der Innenstadt. Die Ausrichtung auf dieses Leitbild zieht folgende
Maßnahmen nach sich:

 Verkehr: Münsterstraße, Coesfelder
Straße sowie Borkener Straße und
westliche Lüdinghauser Straße werden
zum verkehrsberuhigten Geschäftsbereich (Tempo 20) umgestaltet.
 Einzelhandel: Die Ansiedlung eines
Einzelhandelsmagneten auf dem Bendix-Gelände sowie die Aufwertung der
Münsterstraße und Coesfelder Straße.
Desweiteren sollen an der Lüdinghauser Straße (zwischen Lüdinghauser Tor
und Bendix-Gelände), der südlichen
Marktstraße sowie der Schloßstraße
möglichst geschlossene Geschäftslagen
entstehen.
 Sonstige Nutzungen: Die Overbergschule wird zu einem Kulturzentrum
umgebaut. In unmittelbarer Nachbarschaft, auf dem Overbergplatz, sind

Kino und Bürgersaal mit Gastronomie
zugeordnet. Das Stadtwerke-Gelände
bleibt Parkplatz, wird aber im nördlichen Teil mit Wohnhäusern bebaut.
Eine Wohnnutzung ist auch für das
Mesem-Gelände, das ehemalige
Schloßgrundstück und das ExtramarktGelände vorgesehen. Der Hauptteil der
Stadtverwaltung und ein Bürgercafé
befinden sich im Rathaus, weniger
publikumswirksame Ämter könnten auf
das Gelände der ehemaligen Standortverwaltung ausgelagert werden. Auf
dem Bendix-Gelände sind eine Schule,
eine Einzelhandelseinrichtung, Wohnungen und Parkplätze untergebracht.
Insgesamt ist das Szenario „Ostentwicklung“ geeignet, die West-OstAchse der Innenstadt zu stärken und
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damit auch den Bereich Münsterstraße
funktional zu stützen. Für die Ostentwicklung spricht weiter, daß zusätzliche Wohnbauflächen am östlichen
Siedlungsrand im Bereich Dernekamp
entstehen.
Szenario III: Konzentration
Planerisches Leitbild des dritten
Szenarios ist die Konzentration der
Entwicklung auf die bestehenden Versorgungsbereiche der Innenstadt. Eine
wesentliche räumliche Ausdehnung
des Zentrums ist nicht beabsichtigt.
Dieses Leitbild ist mit folgenden Maßnahmen verbunden:
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 Verkehr: Die Umwandlung der
Münsterstraße und der Tiberstraße
in eine Fußgängerzone sowie die
Umgestaltung von Coesfelder Straße,
Borkener Straße und westlicher Lüdinghauser Straße zum verkehrsberuhigten
Geschäftsbereich (Tempo 20).
 Einzelhandel: Der zentrale Geschäftsbereich konzentriert sich
zwischen Overbergplatz und Münsterstraße. Neue Einzelhandelsmagneten
begrenzen diesen Bereich, an der Münsterstraße/Ecke Nonnengasse könnte
ein Kino integriert werden.
 Sonstige Nutzungen: In der Overbergschule ist die Stadtverwaltung

untergebracht. Das Rathaus wird in
diesem Modell für kulturelle Zwecke
genutzt. Stadtwerke-, Mesem- und
Extramarkt-Gelände dienen als innerstädtische Auffangparkplätze. Auf dem
ehemaligen Schloßgrundstück könnte
ein Bürgersaal mit Gastronomie, gegenüber ein Büro- und Wohngebäude
entstehen. Für das Bendix-Gelände
werden eine Schule, eine Nahversorgungseinrichtung und Wohnungen
vorgeschlagen.
Szenario III nutzt derzeit mindergenutzte Flächen für eine Entwicklung, die sich weitgehend innerhalb
der Grenzen des heutigen Zentrums
abspielt. Dabei soll insbesondere die
Ost-West-Richtung gestärkt werden,
um die Münsterstraße wieder an das
allgemeine Entwicklungsniveau heranzuführen.
Ergebnis der Szenariendiskussion
Die Diskussion der drei Szenarien im
Arbeitskreis hat deutlich gemacht, daß
keines der dargestellten Entwicklungsmodelle in Reinform tragfähig ist. Das
Leitbild für die Entwicklung der Dülmener Innenstadt verknüpft daher die
in den drei Modellen enthaltenen konsensfähigen Inhalte miteinander:
 Die Wertschätzung einer Stadt erfolgt wesentlich über die Attraktivität
der Innenstadt, die sich äußert in ihrer
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedeutung. Daher haben die Stärkung und Aufwertung des zentralen
Bereichs zwischen Overbergplatz und
Münsterstraße absolute Priorität.
 Die positive Entwicklung des westlichen Innenstadtbereichs (Tiberviertel)
soll im östlichen Teil nachgeholt wer-

den. Die Aufwertung des Bereichs an
der Münsterstraße hat allerdings nur
dann eine Chance, wenn der Verkehr
deutlich reduziert und die Straße städtebaulich aufgewertet wird.
 Potentiale zur Erweiterung des
zentralen Versorgungsbereichs liegen
vor allem im südlichen Bereich der Innenstadt zwischen Borkener Straße und
„Halterner Tor“. Grundsätzlich sollte
eine Entwicklung in Richtung Süden/
Südosten favorisiert werden.
 Die Entwicklung der Innenstadt und
des Bendix-Geländes stehen in einem
engen Zusammenhang. Das BendixGelände darf nicht isoliert werden,
sondern muß räumlich und funktional
an die Innenstadt angebunden sein
(Aufwertung der Lüdinghauser Straße
und Gestaltung des Marienplatzes).
 Bei der Nutzungszuordnung dürfen
nicht alle Standorte der Innenstadt
belegt werden, um langfristig flexibel
zu sein. Auf eine Bebauung des Overbergplatzes sollte verzichtet werden;
die Fläche ist offenzuhalten für spätere,
noch nicht absehbare Veränderungen.
 Für einzelne Nutzungen darf nicht
nur ein Standort festgelegt werden.
Alternativen sind notwendig, um in
Gesprächen mit potentiellen Investoren
flexibel und damit handlungsfähig zu
bleiben. Andererseits müssen städtebaulich unverträgliche Nutzungen für
einzelne Standorte ausgeschlossen
werden.
Leitbild und Handlungsfelder
der Innenstadtentwicklung
Die Diskussion der Szenarien verdeutlicht, daß eine gezielte Entwicklung der
Dülmener Innenstadt vor allem drei

Handlungsfelder systematisch untersuchen und zu einem Konzept zusammenführen muß:
Die Situation des Einzelhandels
Um die Vitalität der Innenstadt zu bewahren und zu fördern, ist ein attraktiver Einzelhandel unerläßlich. Neben
den allgemeinen Tendenzen, die zu einem Bedeutungsverlust des Einzelhandels in den Innenstädten führen, leidet
ein Teil der Dülmener Innenstadt unter
besonderen Standortnachteilen und
Entwicklungshemmnissen (Verkehrsbelastung Münsterstraße/Coesfelder
Straße). Ein herausragendes Ziel der
Innenstadtentwicklung ist daher die
Sicherung und Attraktivierung
der Innenstadt als
Einzelhandelsstandort
Im einzelnen sind folgende Ziele anzustreben:
• Stärkere Kaufkraftbindung durch
zusätzliche Verkaufsflächen und ein
differenziertes und qualitätvolles
Angebot
• Konzentration des Einzelhandels im
zentralen Versorgungsbereich zwischen Overbergplatz, Münsterstraße, Coesfelder Straße und Borkener
Straße
• Erweiterung des zentralen Einzelhandelsbereichs in Richtung Süden/
Südosten („Halterner Tor“), um
vorhandene Flächenpotentiale zu
nutzen und Entwicklungsimpulse
für die Münsterstraße auszulösen
• Entwicklung der Innenstadt zu
einem lebendigen Zentrum (Steigerung der Erlebnisqualität)
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• Belebung des Marktplatzes mit
Außengastronomie/Biergärten und
zusätzlichen Veranstaltungen
Die Verkehrssituation
Die Verkehrssituation ist eine wesentliche Ursache für Defizite in der Dülmener Innenstadt. Nur wenn es gelingt,
hier Lösungen aufzuzeigen, entstehen
merkliche Handlungsspielräume für
städtebauliche Entwicklungen. Unverzichtbar ist daher die
Verbesserung der Verkehrsverhält
- nisse in der Innenstadt
Im einzelnen geht es um folgende
Ziele:
• Veränderung des Modal Split zugunsten der umweltfreundlichen
Verkehrsmittel
• Vermeidung, Reduzierung und    
Integration des motorisierten
Individualverkehrs (autoarme,
verkehrsberuhigte und fußgänger-/
fahrradfreundliche Innenstadt)
• Sicherung und Verbesserung der
Erreichbarkeit der Innenstadt für
alle Verkehrsarten bei gleichzeitiger
Vermeidung und Reduzierung von
Kfz-Durchgangsverkehr
• Aufhebung und Überwindung
stadträumlich störender Zäsuren
durch Ausweitung der Fußgängerzone und Einrichtung von verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen
• Steuerung der Verkehrsströme
durch geschickte Anordnung des
Einzelhandels
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• Neuordnung des ruhenden Verkehrs durch Anordnung der Parkplätze am Rande der Innenstadt
(dezentrale Konzentration) und
Aufbau eines Parkleitsystems
Die städtebauliche Situation
Die angestrebte Stärkung des Einzelhandels und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse müssen in ein übergreifendes städtebauliches Konzept
eingebunden werden. Neben diesen
Leitthemen sind hier noch Aspekte wie
Wohnen, Kultur, Stadtgestalt und Ökologie zu betrachten und zu einem integrierten Konzept zusammenzuführen.
Die angestrebten Qualitätsmerkmale
- Angebotsqualität, Nutzungsvielfalt,
Erreichbarkeit, Orientierung, Individualität - lassen sich mit dem Leitziel
Sicherung und Förderung
der Urbanität
kennzeichnen. Im einzelnen sind folgende Ziele anzustreben:
• Stärkung der Wohnfunktion in
der Innenstadt durch zusätzlichen
Wohnraum für unterschiedliche
Nachfragergruppen
• Aufwertung des Wohnumfeldes
• Ausweitung des öffentlichen und
privaten Versorgungsangebotes
• Verbesserung des kulturellen Angebotes in der Innenstadt durch gezielten, bedarfsorientierten Ausbau
vorhandener Einrichtungen und
Veranstaltungen

• Konzentration/Bündelung kultureller
Einrichtungen auf zentrale Lagen
• Einrichtung eines zentralen Veranstaltungsortes in der Innenstadt
(„Bürgersaal“) und Ansiedlung eines Kino-Centers
• Verbesserung der Grün- und Freiraumsituation in der Innenstadt
durch Sicherung, Ausbau und
Vernetzung der innerstädtischen
Freiflächen
• Aufwertung von Blockinnenbereichen/Nutzung der Möglichkeiten
zur Entsiegelung und Begrünung
• Aufwertung des Stadtbildes durch
Gestaltung und Akzentuierung
der Eingänge zur Innenstadt („TorSituationen“), Abbau gestalterischer
Defizite und Bewußtseinsbildung
für den Wert des historischen Stadtkerns
Vor dem Hintergrund der genannten
Aufgaben und Ziele widmen sich die
folgenden Planungsbausteine den Themen Einzelhandel, Verkehr und - übergreifend - dem Städtebau.

Einzelhandelskonzept

Der Dülmer Einzelhandel
Die Stadt Dülmen weist Ende 1996
etwa 290 Einzelhandelsgeschäfte mit
einer Gesamtverkaufsfläche von rund
98.000 m2 auf. Bezogen auf die zu
versorgende Wohnbevölkerung liegt
in Dülmen damit im Vergleich zum
Bundesdurchschnitt zwar ein überdurchschnittlich hohes Verkaufsflächenangebot von 2,18 m2 je Einwohner
vor, was jedoch angesichts der hohen
Verkaufsflächenanteile bei den langfristigen Bedarfsgütern wieder relativiert
werden muß (siehe unten).
Gesamtstädtisch liegt der Angebotsschwerpunkt des Dülmener
Einzelhandels mit knapp 60 % der
Verkaufsfläche in der langfristigen
Bedarfsstufe. Fast 50 % bzw. 50.000
m2 der Gesamtverkaufsfläche entfallen
dabei auf zwei Branchen, die heute
kaum noch in Innenstadtlagen zu
finden sind: Hobby-, Bau- und Heimwerkerbedarf sowie Möbel, Teppiche,
Wohnungseinrichtung. 64.500 m2 der
Gesamtverkaufsfläche bzw. 10 % aller
Betriebe sind Einzelhandelsgroßbetriebe mit einer Verkaufsfläche von mehr
als 700 m2, die somit auch wesentlich
zum Stellenwert des großflächigen
Einzelhandels in Dülmen beitragen.
Mehr als zwei Drittel davon befinden
sich außerhalb der Innenstadt an nichtintegrierten Standorten und tragen
heute, auch aufgrund der räumlichen
Entfernung, nur marginal zur Attraktivierung der Innenstadt und somit des
Hauptgeschäftsbereiches bei.
Das innerstädtische Angebot
Die Dülmener Innenstadt - unter
handelsrelevanter Perspektive die

räumlichen Lagen innerhalb der Wälle
- verzeichnet mit einer Verkaufsfläche
von ca. 28.000 m2 lediglich ein Drittel
der gesamtstädtischen Verkaufsfläche, jedoch runden weitere, zumeist
großflächige Lebensmittelgeschäfte in
Innenstadtrandlage und fußläufiger
Entfernung das Angebot ab.
Die Betriebsgrößenstruktur in der
Innenstadt, die zu einem wesentlichen
Teil aus der kompakten städtebaulichen Situation resultiert, ist mit durchschnittlich 185 m2 pro Ladeneinheit als
vergleichsweise kleinstrukturiert einzustufen. Daher kommt auch dem großflächigen Einzelhandel, der aufgrund
umfangreicher Sortimentstiefe und
-breite Magnetfunktionen besitzt, für
die Dülmener Innenstadt nur eine
nachrangige publikumswirksame und
attraktivitätssteigernde Relevanz zu.
Die Angebotsschwerpunkte der
Innenstadt liegen in den Branchen Textilien/Bekleidung/Schuhe/Lederwaren
- zugleich das innerstädtische Leitsortiment - sowie Hausrat/Elektronik/
Hifi/ TV und Lebensmittel. Während
die Leitbranche Textilien/Bekleidung/
Schuhe/Lederwaren trotz zweier großflächiger Betriebe im Bekleidungsbereich in erster Linie durch kleine und
in der Mehrheit noch inhabergeführte
Ladengeschäfte geprägt wird, verzeichnet die andere Innenstadtleitbranche
Hausrat/Elektronik/Hifi/TV das Fehlen
eines Einzelhandelsmagneten. Gleiches
gilt für die Branche Spielwaren- und
Sportartikel, die keine großflächigen
und frequenzerzeugenden Anbieter
aufweist.
Der Branchenmix der Innenstadt ist
im ganzen als ausgewogen einzustu19
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Während die inzelhandelsentwicklung im
iberviertel (links) nach
der anierung in den
80er Jahren sehr positiv
verlaufen ist, zeigen sich
an der Münsterstraße

fen. Die auch in anderen Mittelzentren
innenstadttypischen Leitsortimente
Bekleidung/Schuhe, Sport- und Spielwarenartikel sowie Elektronik/Hifi/TV
weisen auch in Dülmen differenzierte
Angebotsqualitäten auf. Gleichwohl
wird das Erscheinungsbild durch
eine “kleinkörnige” Geschäftsgrößenstruktur geprägt. Zur Abrundung
eines attraktiven, dem Mittelzentrum
Dülmen entsprechenden und in die
Region ausstrahlenden Angebotsmixes
mangelt es an frequenzerzeugenden
Einzelhandelsgroßbetrieben. Vor dem
Hintergrund dieser allgemeinen innerstädtischen Strukturmerkmale stellt sich
die Angebotsstruktur der räumlichen
Handelsschwerpunkte des Hauptgeschäftsbereiches wie folgt dar:
 Das attraktive und kompakte Netz
der Fußgängerzone, die Marktstraße,
Tiber-, Marktgasse, Viktorstraße, ist
“Lebensnerv” und Aushängeschild
Dülmens zugleich. Markiert durch
einen geschlossenen Einzelhandelsbesatz, hochwertige und diversifizierte
Angebotssegmente sowie unterschiedliche, i. d. R. jedoch unterhalb der
Großflächigkeit liegende Handelsmagneten, verzeichnen diese auch aus
städtebaulicher Sicht attraktiven Lauf

lagen höchste Passantenfrequenzen
und den daraus abzuleitenden Kundenzuspruch.
 Coesfelder Straße und Münsterstraße stellen als sog. “Einzelhandelsband”
den zweiten bedeutenden, von z. T.
überregionaler Versorgungsfunktion
geprägten, innerstädtischen Handelsschwerpunkt dar. Obwohl auch
weitestgehend durch geschlossenen
Einzelhandelsbesatz gekennzeichnet,
überwiegt der Discounter- und Filialistenanteil. Auch Einzelhandelsmagneten mittel- bis langfristiger Bedarfsstufe
vermögen diesen Charakter nicht zu
mindern. Vielmehr wird der Stellenwert dieses Handelsbandes durch die
verbesserungswürdige städtebauliche
Situation – in erster Linie verkehrlichen
Belastungen und daraus resultierenden
Querungsschwierigkeiten – zusätzlich
in seiner Attraktivität gemindert.
 Die Overbergpassage zeichnet sich
durch einen geschlossenen Handelsbesatz und ein mittel- bis langfristiges
Angebotssegment aus. Ein Handelsmagnet fehlt, und in der geringen
Passantenfrequenz spiegelt sich die
vorhandene leicht abgehängte Lage
der Passage zum eigentlichen Hauptgeschäftsbereich wider.

 Die Tiberstraße, Markt- und Schloßstraße (südlich der Lüdinghauser
Straße) werden durch sporadischen
Einzelhandelsbesatz geprägt. Fehlende
Einzelhandelsmagneten und ein unterbrochener Geschäftsbesatz führen zu
geringen Passantenfrequenzen. In allen
drei Straßen mindern parkende Pkws
die Einkaufsqualität.
 Die Bereiche Schulgasse, Nonnengasse, Kirchgasse, Bült und Rathausgasse sind im engeren Sinne nicht
mehr den eigentlichen Handelsschwer
punkten zuzuordnen, sind jedoch aufgrund ihrer zentralen Lage und Verbindungsfunktion zu den Einzelhandelsschwerpunkten zu berücksichtigen. Mit
Ausnahme der Rathausgasse werden
sie von den Passanten selten frequentiert. Dies ist sowohl auf den fehlenden
Einzelhandelsbesatz als auch fehlende
öffentliche Einrichtungen (Ausnahme:
Familienbildungsstätte) zurückzuführen,
die i. d. R. Publikumsverkehr erzeugen.
Insgesamt weist die Dülmener
Innenstadt ein attraktives Handelsangebot mit einem ausgewogenen
Branchenmix auf, dessen überwiegend
kleinbetrieblich geprägte Struktur durch
frequenzerzeugende Einzelhandelsmagneten abzurunden ist. Aushängeschild
Dülmens ist die attraktive, durch geschlossenen Handelsbesatz geprägte
Fußgängerzone.
Der Dülmener Einzelhandel aus
Sicht der Kunden
Die Befragung der Dülmener Kunden
mittels Haushalts- und Passantenbefragungen verdeutlicht das aktuelle
Meinungsbild, aus dem sich Stärken
und Schwächen des heutigen Ange-

botes und der für den Einzelhandel
relevanten Rahmenbedingungen ableiten lassen. Für den innerstädtischen
Einzelhandel sind dabei insbesondere
folgende Ergebnisse von Interesse:
 Das Einkaufsverhalten der Kunden
hat sich in den letzten Jahren nur unwesentlich verändert. Eine gestiegene
Einkaufsfrequenz in der Innenstadt
ist vor allem auf die ausgewogene
Bandbreite und Qualität des Angebotes, eine Bevorzugung anderer
Handelsstandorte dagegen primär
auf ein preisgünstigeres und größeres
Warenangebot zurückzuführen. Daß
jeder zweite befragte Passant die
Innenstadt täglich frequentiert, verdeutlicht, daß diese überwiegend für
die Deckung des kurzfristigen Bedarfs
aufgesucht wird. Demgegenüber wird
der großflächige Lebensmitteleinzelhandel, insbesondere der real-Markt
an der Münsterstraße, überwiegend
für den wöchentlichen Großeinkauf
in Anspruch genommen, was auf die
ausgeprägte Autoorientierung des
Standortes zurückzuführen ist: Die gute
Pkw-Erreichbarkeit ist für die Dülmener
neben dem Preis- und Angebotsniveau
das Hauptargument beim Lebensmitteleinkauf.
 Das innerstädtische Einzelhandelsangebot und die Einkaufssituation
werden insgesamt von der Mehrheit
der Kunden als positiv charakterisiert.
Gleichwohl sind in der Innenstadt Angebotsmängel auszumachen: So wird
neben Kinder- und Sportbekleidung
auch das Fehlen eines Kauf- bzw.
Warenhauses, von Spiel- und Sportgeschäften und eines Fischfachgeschäftes
bemängelt. Kritik zielt darüber hinaus

auch auf die schlechte Erreichbarkeit
mit dem ÖPNV bzw. generell auf die
verkehrlichen Rahmenbedingungen ab.
 Zum kontroversen Thema Ladenöffnungszeiten liegt bei den Haushalten
und Passanten eine eindeutige Präferenz für durchgehende Öffnungszeiten
vor. In diesem Zusammenhang zielen
die geäußerten Verbesserungsvorschläge für die Einkaufssituation auch insbesondere auf Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Ladenöffnungszeiten,
auf mehr kulturelle Veranstaltungen
und Aktionen in der Fußgängerzone
sowie auf ein attraktiveres Gastronomie- und Kinoangebot.
 Auf die den Einzelhandel bestimmenden Rahmenbedingungen Kultur,
Freizeit, Verkehr und Städtebau entfallen die meisten und insbesondere
dringlichsten Verbesserungswünsche.
Hier liegt der Schwerpunkt im nachhaltigen Verbesserungsbedarf des Kulturund Freizeitangebotes. Demgegenüber
nehmen die auf den Handel bezogenen
Verbesserungswünsche nur einen verhältnismäßig geringen Anteil ein.
Der Dülmener Einzelhandel aus
Sicht der Kaufmannschaft
Mit rund 27 % Beteiligung an der Befragung der Dülmener Einzelhändler
lassen sich repräsentative innenstadtspezifische Erkenntnisse ableiten, die
sich wie folgt zusammenfassen lassen:
 Die Beurteilung der Innenstadt als
Einzelhandelsstandort wird von den
Einzelhändlern insgesamt als befriedigend eingeschätzt. Diese positive
Einschätzung belegen u. a. die rege Investitionstätigkeit der letzten Jahre, die
geplanten Modernisierungsmaßnah21

men und Betriebsvergrößerungen in
der Innenstadt sowie die überwiegend
positiv eingeschätzten zukünftigen Ent
wicklungschancen.
 Gleichwohl erkennt die Kaufmannschaft Probleme: Mängel werden
primär in der Erreichbarkeit mit dem
ÖPNV sowie in der Außenwerbung der
Stadt Dülmen gesehen. Im allgemeinen
werden insbesondere die Themen, die
die Einzelhändler selbst beeinflussen
können, besser bewertet, als jene,
die außerhalb ihres Einflußbereiches
liegen: z. B. Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation (Parkmöglichkeiten, Erreichbarkeit etc.).
 Ambivalent ist die Position in bezug
auf die Ansiedlung weiterer Einzelhandelsbetriebe: Während etwa jeder
dritte Einzelhändler gegen zusätzliche
Konkurrenz ist, begrüßen die übrigen
Einzelhändler die Ansiedlung zusätzlicher Betriebe, jedoch nur zur Stärkung
des Branchenmixes und verbunden mit
einer städtebaulichen Attraktivierung.
 Beim Thema Ladenöffnungszeiten
präferieren über 50 % der Einzelhändler die Ausweitung in den Abendstunden. Für das Modell der durchgehenden Öffnungszeiten sprechen sich
nur 30 % aus. Damit bevorzugen die
Kaufleute andere Öffnungszeiten als
die Kunden, die sich eindeutig für ein
durchgehendes Öffnungszeitenmodell
aussprechen (siehe oben).
Insgesamt sind die Dülmener Kaufleute mit dem Einkaufsstandort und
ihrer momentanen Situation weitestgehend zufrieden, sie bestätigen eine
positive Entwicklung und planen auch
zukünftig Investitionen am Standort.
Gleichwohl werden zahlreiche Ver22

besserungsvorschläge gemacht, die
dazu beitragen sollen, Dülmen auch
langfristig als attraktive und regional
bedeutsame Einkaufsstadt zu sichern
und zu stärken.
Einzugsbereiche und Kaufkraft
analyse des Einzelhandels
standortes Dülmen
Für den Einzelhandelsstandort Dülmen, der sich im räumlichen Spannungsfeld der Oberzentren Münster
und Recklinghausen sowie der
Mittelzentren Coesfeld und Haltern
befindet, stellt das auf der Grundlage
der durchgeführten Befragungen
ermittelte Marktgebiet eine bedeutende Einflußgröße für die zukünftige
Einzelhandelsentwicklung dar (vgl.
nebenstehende Karte).
Das Einzugsgebiet Dülmens setzt
sich zu 88 % aus dem Dülmener
Stadtgebiet, zu 8 % aus den unmittelbaren Nachbargemeinden Lüdinghausen, Haltern, Coesfeld, Nottuln
und Senden sowie zu 4 % aus weiter
entfernt liegenden Gemeinden zusammen. Der Anteil auswärtiger Kunden
ist somit insgesamt als verhältnismäßig niedrig zu bewerten, was jedoch
angesichts der starken regionalen
Konkurrenz, insbesondere durch die
weit ausstrahlenden Oberzentren,
nicht verwundert.
Das absolute Kaufkraftpotential
der Einwohner Dülmens beträgt für
das Jahr 1996 rund 408 Mio Mark.
Von dieser Kaufkraft werden insgesamt rund 330 Mio Mark in Dülmen
gebunden, rund 78 Mio Mark bzw.
24 % fließen pro Jahr ab. Dieser Kaufkraftabfluß ist für ein Mittelzentrum im
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he/Lederwaren einen Anteil von 40 %
aller Kaufkraftabflüsse einnimmt. Weitere bedeutende Kaufkraftabflüsse sind
mit knapp 20 % in der Warengruppe
Möbel/Teppiche/Wohnungseinrichtung
zu beobachten, die jedoch aufgrund
des atypischen Einkaufsverhaltens in
dieser Warengruppe - für den Kauf von
Möbeln werden Anfahrtswege von
bis zu 100 km in Kauf genommen nicht überraschen und auch nicht als
überdurchschnittlich hoch zu bewerten
sind.
Insgesamt unterstreichen die Bindungsquoten und die daraus resultierenden Kaufkraftströme die wichtige
Stellung der Innenstadt als gesamtstädtischer wie auch als mittelzentraler
Versorgungsstandort für das nähere
Umland. Auch wenn diese Bedeutung
hinsichtlich kurzfristiger Bedarfsgüter
höher einzustufen ist, als es für die
mittel- und langfristigen Sortimente
zutrifft.
ukünftiger ntwicklungs
spielraum des ülmener


ländlichen Raum als leicht überdurchschnittlich zu bewerten. Dabei kommen
die Kaufkraftabflüsse vor allem dem
Handel in Münster, Coesfeld und Recklinghausen, die auch die wesentlichen
Konkurrenzzentren des Dülmener Einzelhandels darstellen, zugute.
Während der Dülmener Einzelhandel in der kurzfristigen Bedarfsstufe erwartungsgemäß die höchsten
Bindungsquoten erzielt, deuten die
Bindungsquoten bei den mittel- und
langfristigen Bedarfsgütern z. T. auf Defizite in der Angebotsstruktur hin. Dies
gilt insbesondere für die Textil- und
Schuhbranche, die mit knapp 60 % die
insgesamt geringste Bindungsquote
aufweist. Anhand der ermittelten Einkaufsorientierungen wird ersichtlich,
daß vor allem die Nachbarstadt Coesfeld einen wesentlichen Konkurrenzstandort in bezug auf mittel- und langfristige Warengruppen darstellt.
Hinsichtlich der mit den Kaufkraftbindungsquoten einhergehenden Kaufkraftabflüsse ist festzuhalten, daß allein
die Branche Textilien/Bekleidung/Schu-
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Einzelhandels
Von wesentlicher Bedeutung für die
gesamtstädtische Dülmener Einzelhandelsstruktur ist die Berechnung und
Beurteilung der zukünftig absatzwirtschaftlich tragfähigen und städtebaulich verträglichen Verkaufsflächen. Um
der voraussichtlichen Entwicklung der
Rahmenbedingungen im allgemeinen
und des Einzelhandels im speziellen in
Dülmen gerecht zu werden, sind zwei
Varianten - eine realistische und eine
optimistische - aufgestellt und jeweils
für die Jahre 2002 und 2007 berechnet worden. Dies erfolgte auf der
Grundlage der Faktoren Bevölkerungsentwicklung, einzelhandelsrelevante
Verbrauchsausgaben, Umsatz- und
Kaufkraftkennziffern, Kaufkraftbindungsquoten, Flächenproduktivitäten
des Einzelhandels und strukturbedingte
Zunahme der Verkaufsfläche im Gesamteinzelhandel.
Bei der ermittelten zukünftig tragfähigen Verkaufsfläche für Dülmen
ergeben sich auf der Grundlage der
“realistischen Variante” insgesamt
Verkaufsflächenpotentiale zwischen
10.700 m2 (2002) und 11.900 m2
(2007). Für die “optimistische Variante”
ergeben sich Verkaufsflächenpotentiale zwischen 14.200 m2 in 2002
und 16.000 m2 im Jahr 2007. Diese
Verkaufsflächenpotentiale verteilen sich
jedoch zu unterschiedlichen Teilen auf
spezifische Branchen, bei denen es sich
in erster Linie um sog. zentrenrelevante
Sortimente handelt (vgl. Tabelle S. 25).
Als Ergebnis der Potentialberechnung ist festzuhalten, daß sich auf
der Annahme einer erhöhten Kaufkraftbindung innerhalb Dülmens und
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des Dülmener Umlandes sowie der
zugrunde gelegten Bevölkerungsentwicklung in einigen Branchen noch
Verkaufsflächenpotentiale abzeichnen,
die vom Handel erschlossen werden
können. Diese zusätzlichen zukünftigen
Verkaufsflächenpotentiale zeigen dabei
einen Entwicklungsspielraum auf, der
in erster Linie innerhalb der zentrenrelevanten Sortimente liegt. Da sich
zentrenrelevante Sortimente dadurch
auszeichnen, daß sie viele Innenstadtbesucher anziehen, einen geringeren
Flächenanspruch haben, häufig im
Zusammenhang mit anderen Nutzungen nachgefragt werden und überwiegend ohne Pkw transportiert werden
können, sind diese Verkaufsflächen in
jedem Fall in der Dülmener Innenstadt
anzusiedeln. Hierdurch bieten sich
nachhaltige Chancen zur Abrundung
des Branchenmixes und zur Stärkung
und Attraktivierung des Dülmener Innenstadteinzelhandels.
Den jeweils branchenspezifischen
Handlungsspielraum sollte die Stadt
Dülmen ausschöpfen, um langfristig
die Attraktivität und die Versorgungsqualität Dülmens entsprechend der
zentralörtlichen Bedeutung zu sichern.
Gleichwohl ist dabei zu berücksichtigen, daß die Ausschöpfung der ermittelten absatzwirtschaftlich tragfähigen
und städtebaulich verträglichen (zusätzlichen) Verkaufsflächen keinesfalls
einem kurzfristigen Ansiedlungsdruck
unterliegen sollte. Sowohl unter mittelals auch unter langfristigen Gesichtspunkten sollte ein Handlungsspielraum
erhalten bleiben, der auch kurzfristige
Reaktionen auf veränderte Rahmenbedingungen ermöglicht.

Branchen

Verkaufsflä che
1996 (in m2)

Flä chenpotentiale
bis 2002 (in m2)
real. Variante

Flä chenpotentiale
bis 2002 (in m2)
opt. Variante

Flä chenpotentiale
bis 2007 (in m2) insg.
real. Variante

Flä chenpotentiale
bis 2007 (in m2) insg.
opt. Variante

19.800

+ 1.100

+ 1.400

+ 1.700

+ 2.000

Gesundheit/Körperpflege

2.000

+ 1.400

+ 1.400

+ 1.500

+ 1.600

Schreibwaren/Papier/Bücher

1.000

+ 400

+ 500

+ 400

+ 500

16.600

+ 1.500

+ 4.000

+ 1.800

+ 4.500

Spielwaren/Sportartikel

1.200

+ 2.500

+ 2.900

+ 2.500

+ 3.000

Hausrat/Elektronik/
Hifi/TV etc.

7.200

+ 3.800

+ 4.000

+ 4.000

+ 4.400

Uhren/Schmuck/Foto/Optik

1.600

––

––

––

––

Möbel/Teppiche/
Wohnungseinrichtungen

30.100

––

––

––

––

Hobby/Bau- und
Heimwerkerartikel

18.500

––

––

––

––

summe

98.000

10.700

14.200

11.900

16.000

Lebensmittel

Textilien/Bekleidung/
Schuhe/Lederwaren

Handlungs- und Planungs
empfehlungen für die Innen
stadtentwicklung aus handelsre
levanter Perspektive
So vielschichtig wie das Akteursspektrum in einer Stadt ist, so umfangreich
sind die Möglichkeiten und Strategien,
die zur Verfügung stehen, um Dülmen
auch langfristig als lebendigen und
attraktiven Einkaufsstandort zu sichern
bzw. zu entwickeln. Neben der Stadt
Dülmen und dem Handel als wesentlichen, originären Akteuren sind auch
die Haus- bzw. Grundstücksbesitzer
zu nennen, die mit ihren Verhandlungs- bzw. Verkaufsstrategien nicht
unwesentlich auf die Angebotsstruktur
der Dülmener Innenstadt einwirken
können. Kurzfristige Höchstrenditen
und die oftmals damit unmittelbar

verbundene hohe Fluktuation von Handelsstandorten stehen im Widerspruch
zu langfristig orientierten Stadtentwicklungskonzepten und -strategien. Aber
auch Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe tragen zu einer attraktiven,
regional bedeutsamen Innenstadt bei,
da sie auch in den Abendstunden eine
Belebung des Hauptgeschäftsbereiches
ermöglichen.
Das weitestreichende Maßnahmenbündel steht jedoch der Stadt Dülmen
wie auch dem örtlichen Handel zur
Verfügung. Hierbei darf jedoch nicht
übersehen werden, daß die Stadt als
Träger der kommunalen Planungshoheit lediglich Rahmenbedingungen
schaffen kann - z. B. im Bereich des
Ordnungsrechts oder des Bau- und
Planungsrechts -, die von interessierten
Investoren/Betreibern ausgefüllt wer-

Branchenspezifische Verkaufsflächenpotentiale
für die Jahre 2002 und
2007 nach realistischen
und optimistischen
Varianten

Quelle: Eigene Berechnungen (gerundete
Verkaufsfläche)
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den können und in dülmenspezifische
Standortkonzepte umgesetzt werden
sollten. Ziel soll es auch sein, die Stadt
Dülmen mit Hilfe der anschließend
formulierten spezifischen wie allgemeinen Empfehlungen in die Lage zu
versetzen, aktiv Wirtschaftsförderung
und Stadtentwicklung zu betreiben
und gezielt Investoren und Betreiber
auf den Einkaufsstandort und die dort
vorhandenen Potentiale aufmerksam zu
machen.







A

Mehr ußengastro
nomie in zentraler Lage
kann dazu beitragen,
die Dülmener Innenstadt
zu beleben

Spezifische Handlungs- und
Planungsempfehlungen
Die Dülmener Innenstadt wird durch ein
vielfältiges und attraktives Handelsangebot gekennzeichnet, das auch zukünftig
zu sichern und weiterzuentwik-keln ist.
Für die anzustrebende Sicherung und
Fortentwicklung der Leitfunktion des
Stadtzentrums “Einzelhandel” und die
korrespondierenden Ziele “Erhalt und
Stärkung als mittelzentraler Handels-

standort” ergeben sich folgende Handlungsempfehlungen:
 Bundesweite Erfahrungen zeigen,
daß die Kunden sowohl Versorgungseinkäufen als auch Erlebniseinkäufen
nachgehen. Da Versorgungseinkäufe
in Dülmen in erster Linie auf nichtintegrierte Standorte zielen, ist zur
Vitalisierung der Innenstadt dem
“Erlebniseinkauf” zukünftig eine größere Bedeutung beizumessen. Durch
eine verbesserte Einkaufsatmosphäre können Kundenfrequenzen und
Kaufkraftbindung erhöht und somit
die wirtschaftliche Basis des innerstädtischen Einzelhandels verbessert
werden. Im Gegensatz zu den autokundenorientierten, großflächigen und
dezentralen Handelseinrichtungen
zeigen sich Entwicklungspotentiale
des Dülmener Geschäftszentrums somit im Zusammenhang des Leitbildes
“verkehrsarme Innenstadt”, da anhand
einer Reduzierung der Verkehrsbelastung in der Dülmener Innenstadt
einer Attraktivitätssteigerung und
Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit
des Einzelhandels sowie schließlich der
Gewährleistung von Erlebniseinkaufs
tendenzen Rechnung getragen werden
kann. Gleichwohl sollten in Ergänzung
dazu andere, den Einkauf flankierende
Aktivitäten, wie Veranstaltungsbesuche
oder kulturelle Ereignisse, ermöglicht
werden.
 Die Einkaufsatmosphäre wird von
vielen Kunden als wesentlicher Grund
für die Frequentierung von Innenstädten genannt. Da die Attraktivität der
Fußgängerzone und die des allgemeinen Hauptgeschäftsbereichs einen
wesentlichen Beitrag zur Einkaufsatmo-
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sphäre leisten, gilt es in Dülmen neben
der Gestaltung der Straßenräume auch
Rahmenbedingungen für die Ansiedlung attraktiver Gastronomiebetriebe zu
setzen. Dabei wird für den Handel vor
allem auf Synergien bzw. Mitnahmeeffekte gesetzt, die sich insbesondere
auch aus dem für Dülmen in der Innenstadt bzw. in unmittelbarer Innenstadtrandlage anzusiedelnden Kino ergeben
könnten.
 Eine flankierende Stärkung der
Innenstadt kann auch im Zuge der
Verbesserung der verkehrlichen Erreichbarkeit erfolgen. Für Dülmen sind
diesbezüglich die sehr hohen Anteile
der Radfahrer und Fußgänger (Umweltverbund) beim Innenstadtbesuch zu
nennen, die in jedem Fall erhalten und
ausgebaut werden sollten. Konzepte
zur verträglichen Erreichbarkeit des Geschäftszentrums mit dem motorisierten
Individualverkehr sowie Parkraumbewirtschaftungs- und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sind in Ergänzung
zu den Handlungsmöglichkeiten für
den Umweltverbund aufzufassen.
Insgesamt stellt die Erreichbarkeit des
innerstädtischen Einzelhandels einen
wichtigen Standortfaktor dar, der insbesondere auch im Kontext des in
Dülmen vorliegenden Verkaufsflächenanteils nicht-integrierter großflächiger
Angebotsformen - zu sichern ist.
 Da die Pkw-Erreichbarkeit und
das Stellplatzangebot nicht die wesentlichen einzelhandelsrelevanten
Erfolgsfaktoren darstellen, auch wenn
dies vom Handel als sog. “Standardargument” regelmäßig angeführt wird,
sondern vielmehr das Image und die
Attraktivität des Einzelhandelsstand-

ortes entscheidenden Einfluß auf die
Innenstadtprosperität nimmt, ist für
Dülmen folgendes festzuhalten: Eine
stärkere Bindung der heutigen Kunden
und die Gewinnung von neuen Kunden
aus dem Einzugsgebiet ist für die Dülmener Innenstadt in erster Linie über
ein attraktives Handelsangebot in Verbindung mit einer fußgängerfreundlichen städtebaulichen Umfeldgestaltung
zu erzielen. Gleichwohl muß die PkwErreichbarkeit der Dülmener Innenstadt
auch zukünftig gewährleistet bleiben.
 Die Dülmener Innenstadt zeichnet
sich durch eine überwiegend kompakte
und zusammenhängende Einzelhandelsstruktur aus. In den Hauptgeschäftslagen liegen jedoch nahezu
keine Flächenreserven vor, mittels derer
sich Bestandserweiterungen durchführen ließen. Deshalb ist es zur Weiterentwicklung der Innenstadt wichtig,
auf in Innenstadtrandlage und somit im
räumlichen Zusammenhang liegende,
vorhandene und für Betriebsansiedlungen verfügbare Flächen zurückzugreifen (siehe unten unter “sanfte Innenstadterweiterung”).
 Die ermittelten zukünftigen Verkaufsflächenpotentiale sollten - unter
Berücksichtigung ihrer Zentrenrelevanz
und in Verbindung mit dem Einzelhandelserlaß NRW - zur Steigerung
der Zentralität Dülmens genutzt und
deshalb zur nachhaltigen Stärkung des
Stadtzentrums möglichst in der Innenstadt angesiedelt werden.
 Die branchenspezifischen Flächenpotentiale sollten mittelfristig genutzt
werden, vorhandene Bestandslücken
in den 1a- und 1b-Lagen zu schließen
und in den aus städtebaulicher Sicht

stadtbildprägenden Bereichen ggf.
Einzelhandelsmagneten anzusiedeln.
Für die Bereiche Coesfelder Straße und
Münsterstraße sind in Verbindung mit
städtebaulichen und verkehrlichen
Maßnahmen qualitative Angebotsverbesserungen anzustreben. Unter
der Voraussetzung gestalterischer
Aufwertungen besteht hier zugleich die
Möglichkeit, attraktive Angebotsformen
anzusiedeln.
 Die Verkaufsflächenpotentiale ermöglichen es z. B. in den Branchen Bekleidung/Schuhe/Lederwaren oder aber
auch Hausrat/Elektronik/Hifi/TV, einen
oder mehrere großflächige Betriebe in
der Innenstadt Dülmens anzusiedeln,
die – dann als regional bedeutsame
Handelsmagneten – das bereits heute
attraktive, aber mehr kleinteilig geprägte Dülmener Hauptgeschäftszentrum
maßgeblich aufwerten könnten. Hierfür
sind jedoch Flächenareale erforderlich,
die zumindest mittelfristig nicht zur Verfügung stehen bzw. für andere Nutzungen (z. B. Overbergschule) vorgesehen
sind. Die Ansiedlung z. B. in Form eines
Kaufhauses hätte jedoch deutlich positive Signale zur Folge, so daß auch eine
Ansiedlung außerhalb des heutigen
eigentlichen Hauptgeschäftszentrums in
Frage kommen kann, wenn eine direkte
funktionale und städtebauliche Anbindung an den Innenstadtkontext gelingt.
Diese “sanfte Innenstadterweiterung”
wäre z. B. im südlichen Innenstadtbereich (z. B. ehem. Standortverwaltung,
Schloßgrundstück) möglich, während
eine Ausdehnung in nördlicher und östlicher Richtung sowohl aus städtebaulicher als auch aus verkehrlicher Sicht
nicht verfolgt werden sollte.
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 Die weniger frequentierten Geschäftsbereiche bedürfen gleichfalls
einer Aufwertung, z. B. durch attraktive
Angebotsformen und die Schließung
bestehender Geschäftslücken. So bietet
die Overbergpassage zwar die Voraussetzung für einen attraktiven Handelsschwerpunkt, ihre Randlage verhindert
jedoch die funktionale Einbindung in
die attraktiven Bereiche. Spezifische
Angebotsergänzungen nach Branchen
und Sortiment, insbesondere die von
den Kunden vermißten, können die
Attraktivität und somit die Anziehungskraft der Overbergpassage erhöhen.
 Darüber hinaus ist der als kleinteilig
zu charakterisierenden Einzelhandelsstruktur der Innenstadt nach Möglichkeit Rechnung zu tragen: Die ermittelten Angebotsmängel im Branchenmix
(z. B. Fischgeschäft, Feinkostgeschäft
etc.) sollten behoben werden.
 Die nachgewiesene Angebotslücke im Freizeitbereich - Haushalte wie
Passanten stellen in erster Linie auf das
fehlende Kinoangebot ab - ist zu schließen. Erfahrungsgemäß bestehen zwischen Kinoangebot und Einzelhandel
Synergie- und Kopplungseffekte. Durch
die Ausstrahlungskraft eines Kinos
und das daraus resultierende (erhöhte)
Besucher- und Passantenaufkommen
erschließen sich sowohl für den Einzelhandel als auch für die Gastronomie
wirtschaftliche Mitnahmeeffekte, die
zur stärkeren Kundenbindung beitragen
können. Bei der Standortsuche ist ein
Standort in verkehrsgünstiger Lage im
Stadtzentrum zu bevorzugen.
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Allgemeine Handlungs- und
Planungsempfehlungen
Neben den spezifischen Empfehlungen
zur Sicherung und Weiterentwicklung
einer attraktiven und lebendigen Dülmener Innenstadt ist einerseits auf eine
konsequente Anwendung und Umsetzung des bau- und planungsrechtlichen Instrumentariums hinzuweisen.
Andererseits ist zu berücksichtigen, daß
die Umsetzung absatzwirtschaftlich
orientierter Maßnahmen ein originäres Handlungsfeld des Einzelhandels
darstellt. Auch der Einzelhandel sollte
sich von den Ergebnissen und Empfehlungen des Innenstadtentwicklungskonzeptes angesprochen fühlen, um
sowohl seine eigenbetriebliche Lage
als auch die innerstädtische Einkaufssituation zu verbessern. D. h., daß
die folgenden Empfehlungen vor dem
Hintergrund der ermittelten Ergebnisse als Herausforderung begriffen
werden sollten, die Leistungsfähigkeit
des Unternehmens zu überprüfen und
ggf. neu zu profilieren. Obwohl das
Angebot und die Leistungen des Dülmener Innenstadthandels auch aus der
Sicht der Kunden vergleichsweise gut
bewertet werden, kann eine Analyse
der folgenden Bereiche vorhandene
Schwächen aufdecken, die durch einzel- wie überbetriebliche Maßnahmen
zu lösen sind:
• Sortimentsstruktur, Breite und Tiefe
des Angebotes, Preisniveau, Präsentation des Sortiments, Ladengestaltung, Außenfassaden
• Service und Kundendienstleistungen (z. B. Heimzustellung, Bestellservice, Reparaturdienst), Beratung
• Präsentation der Waren

• Qualifikation des Personals
• Ladenöffnungszeiten (Harmonisierung und Vereinheitlichung als
Beitrag zur kundenfreundlicheren
Ausgestaltung, Beibehaltung eines
gewählten Öffnungszeitenmodells,
Angleichung an Kundenverkehrszeiten der Dienstleister)
• Werbung (Werbegemeinschaft, Koordination etc.)
• Image (regelmäßiger Meinungsund Erfahrungsaustausch)
Insgesamt stehen der Stadt Dülmen
und dem örtlichen Handel vielfältige
Maßnahmen und Strategien zur Umsetzung der aufgezeigten Empfehlungen
zu Verfügung. Hierbei kommt es im
wesentlichen darauf an, daß der eingeschlagene Weg auf einem Miteinander
und Kommunikation beruht und somit
alle relevanten Akteure ein Ziel verfolgen: eine auch langfristig lebendige
und prosperierende Innenstadt von
Dülmen.

i

Verkehrsentw cklungskonzept

Innenstadt“ sollen die Prioritäten in
der Verkehrsmittelwahl zugunsten des
Umweltverbundes verändert und in der
Folge die Aufenthalts- und Wohnumfeldqualität in der Innenstadt gesteigert
werden.
Die angestrebte Verlagerung des
Verkehrs vom MIV zum Umweltverbund wird dabei durch die raumstrukturellen Voraussetzungen unterstützt.
Die Stadt Dülmen ist eine „Stadt der
kurzen Wege“ mit einer kompakten
Siedlungsstruktur, die Kernstadt weist
eine maximale Ausdehnung von fünf
Kilometern auf. Alle Wege in die Innenstadt sind mithin nicht länger als drei
bis vier Kilometer und weisen damit
eine optimale Entfernung für eine verstärkte Nutzung des Fahrrades auf.



H

Die auptverkehrsachsen der Innenstadt - wie
hier die Lüdinghauser
traße und die Münsterstraße - sind sehr stark
belastet und städtebaulich nicht integriert
S

A

usgangslage
Durch die Innenstadt von Dülmen
verläuft mit der B 474 eine wichtige
überörtliche Hauptverkehrsstraße zwischen Lüdinghausen und Coesfeld. Das
Hauptstraßennetz wird ergänzt durch
zwei Landesstraßen, zum einen die
L 551 von Haltern durch die Innenstadt
weiter nach Münster führend, und
zum anderen die L 600 von Borken
kommend, die in der Innenstadt in die
B 474 mündet. Die schwierige Situation im Zuge dieser Hauptverkehrsachsen im unmittelbaren Citybereich wird
dadurch hervorgerufen, daß die Straßen hier vielfältige, z. T. konkurrierende
Funktionen zu erfüllen haben und
zugleich durch Kfz-Verkehr hoch belastet sind. Sie dienen der Abwicklung
des fließenden individuellen und öffentlichen Verkehrs, zur Aufnahme der
Fußgänger und Radfahrer, zum Parken,
zur Andienung der Geschäfte sowie als
Wohnumfeld.
Aus der hohen Kfz-Belastung
einerseits und der städtebaulichen
Bedeutung anderseits ergeben sich
erhebliche Nutzungskonflikte und für
die Anwohner unverträgliche Umfeldbelastungen.

L

ösungsansatz
Das Leitbild für die verkehrliche Entwicklung der Innenstadt von Dülmen
resultiert aus dem Ziel, die Belastung
durch den motorisierten Individualverkehr (MIV) zu reduzieren und gleichzeitig die Erreichbarkeit der Innenstadt
zu erhalten. Die Verkehrsmittel des
Umweltverbundes (Fußgänger, Fahrradverkehr und ÖPNV) sind zu fördern.
Nach dem Leitbild der „autoarmen
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Verkehrsmittelwahl der
Innenstadtbesucher

modal split

1997
zu Fuß
23,2 %

MIV
51,0 %

ÖPNV
3,3 %

Fahrrad
22,5 %

2005
zu Fuß
30,0 %

MIV
30,0 %

ÖPNV
5,0 %
Fahrrad
35,0 %

Neben der angestrebten Veränderung in der Verkehrsmittelwahl ist
als zweiter wichtiger Baustein des
Verkehrsentwicklungskonzeptes die
Einrichtung eines „Verkehrsberuhigten
Geschäftsbereiches“ vorgesehen. Um
den hier vorliegenden, vielfältigen und
konkurrierenden Ansprüchen auf den
Hauptverkehrsachsen Rechnung zu
tragen, wurden integrierte Planungsvorschläge im Hinblick auf eine mögliche Umgestaltung der Hauptverkehrsstraßen entwickelt. Die Umgestaltung
der Straßenräume stellt eine wichtige
Aufgabe dar, bei der städtebauliche
Aspekte stärker berücksichtigt und die
zu bewältigenden Verkehrsmengen
reduziert werden.
Handlungskonzept
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Das Handlungskonzept besteht aus
fünf Teilkonzepten, die sich in ihrer
Wirkung gegenseitig ergänzen:
• Einrichtung von verkehrsberuhigten
Geschäftsbereichen
• Parkraumkonzept
• Fahrradfreundliche Stadt Dülmen
• Attraktivierung des ÖPNV
• Ergänzende straßenbauliche Maßnahmen
Einrichtung von verkehrsberuhigten
Geschäftsbereichen
Als Lösung für die spezifischen Ansprüche an die Hauptachsen in Dülmen
wird ein differenziertes Modell vorgeschlagen, das eine abgestufte Geschwindigkeitsreduzierung vorsieht:
• Tempo 30 als streckenbezogene
Geschwindigkeitsbegrenzung
(StVO-Zeichen 274-53) in den Eingangsbereichen mit geringer oder
keiner Einzelhandelsnutzung und
• Ausgestaltung als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich (Tempo 20Zone) (StVO-Zeichen 274.1-51) auf
dem „Herzstück“ der Hauptachsen
mit intensiver Geschäftsnutzung.
Für Dülmen bietet der Einsatz des verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches
eine optimale Lösung:
• Die Funktion als Verkehrsraum für
den MIV wird erhalten.
• Die Andienung der Einzelhandelsbetriebe ist gewährleistet.
• Die Sicherheit für Fußgänger und
Radfahrer durch geringeres Kfz-Geschwindigkeitsniveau ist gegeben.
• Die Aufenthaltsqualität für Anwohner und Besucher steigt durch:
1. verminderte Lärm- und Abgasemissionen und

Beschilderung eines
„Verkehrsberuhigten
Geschäftsbereichs“

20
Zone

Zeichen 274.1-51:
Beginn der Zone mit
zulässiger Höchstgeschwindigkeit 20 km/h

Zeichen 274.2-51:
Ende der Zone mit
zulässiger Höchstgeschwindigkeit 20 km/h

20
Zone

Zeichen 290:
eingeschränktes
Halteverbot
für eine Zone

Zone
Parken in
gekennzeichneten
Flächen erlaubt

Zeichen 292:
Ende eines
eingeschränkten
Halteverbotes
für eine Zone

Zone

Zusatzzeichen
in verschiedenen
Varianten möglich

Zukünftige Ausprägung
heutiger Hauptachsen
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2. die bauliche Attraktivierung des
Straßenraumes.

Parkraumkonzept
Das Parkraumkonzept beinhaltet vier
Hauptelemente:
• Ausweisung von Auffangparkplätzen am Rand der Innenstadt,
• Reduzierung der Stellplätze im unmittelbaren Citybereich,
• Bewirtschaftung der verbleibenden
Stellflächen und
• Einrichtung eines Parkleitsystems.
Nur wenn es gelingt, den Innenstadtbesuchern bereits am Rand der City
ausreichend Parkraum zur Verfügung
zu stellen, werden auch die PkwFahrten in den engeren Citybereich
vermieden. Durch die Ausweisung
von Auffangparkplätzen in fußläufiger
Entfernung um den zentralen Bereich
kann das Parkraumangebot entlang der
Hauptverkehrsachsen im Innenstadtbereich zugunsten des nichtmotorisierten
Verkehrs reduziert werden. Die verbleiParkleitsystem Dülmen –
Wegweiser

Parkleitsystem Dülmen –
Lage der Parkplätze
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benden Stellplätze im engeren Citybereich sollen bewirtschaftet werden und
durch die Begrenzung der Parkdauer
Kurzparkern vorbehalten sein.
In das Parkleitsystem werden alle
Auffangparkplätze am Rand der Innenstadt integriert, kleinere Parkraumeinheiten werden nicht berücksichtigt. Das
Parkleitsystem hat die Aufgabe, den
Parkverkehr auf dem günstigsten Weg
zum gewünschten Parkplatz zu führen
und dabei Parksuchverkehre zu vermeiden. Die vorgesehenen Parkplätze P1
– P6 sind im Plan dargestellt. In einer
späteren Phase nach Realisierung der
Bebauung des Bendix-Geländes wird
„P7: Bendix“ ergänzt.
Fahrradfreundliche Stadt Dülmen
Die Veränderung des Modal Split zugunsten des Umweltverbundes ist in
Dülmen vorrangig durch eine forcierte
Förderung des Radverkehrs zu erreichen. Dazu wurden mit dem Leitantrag
zur Aufnahme der Stadt Dülmen in das

Programm „Fahrradfreundliche Städte
und Gemeinden in NRW“ – der bereits
positiv entschieden wurde – Voruntersuchungen durchgeführt. Als Ergebnis
wurden folgende Handlungsfelder und
Bausteine aufgezeigt:
• Verbesserung von Führungsmöglichkeiten auf innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen,
• Realisierung von fahrradfreundlichen Knotenpunktlösungen,
• Öffnung von Einbahnstraßen für
gegenläufigen Radverkehr,
• Sicherung und Attraktivierung zwischenörtlicher Verbindungen,
• Fahrradachsen abseits der Hauptverkehrsstraßen,
• Abstellanlagenkonzept,
• Verknüpfung von ÖPNV und Fahrrad (bike & ride),
• Fahrradstation am Bahnhof,
• Radverkehrswegweisung,
• Radverkehrsstadtplan,
• Marketing für das Fahrrad.
In einem noch zu erarbeitenden gesamtstädtischen Radverkehrskonzept
werden dann Maßnahmen für die
Handlungsfelder konkretisiert, ein
erster Baustein wurde mit der flächendeckenden Öffnung von Einbahnstraßen für den Fahrradgegenverkehr in
der Innenstadt bereits realisiert.
Innerhalb des Umweltverbundes
kommt dem Fahrrad in Dülmen eine
besondere Bedeutung zu. Durch die
raumstrukturellen Gegebenheiten besteht hier ein großes Potential, verstärkt
Fahrten des MIV zu substituieren.
Attraktivierung des ÖPNV
Die Basis für die künftige Ausgestaltung des ÖPNV bildet das Konzept der

mehrstufig differenzierten Erschließung.
Die vorgesehene Neuordnung der Regionalbuslinien bietet für Dülmen die
Möglichkeit, mit einem ergänzenden
System aus Stadtbuslinien und AnrufSammeltaxen (AST) eine flächenhafte
Grundversorgung mit dem ÖPNV
sicherzustellen. Die mehrstufig differenzierte Erschließung umfaßt:
• DB-Linien (überörtliche Anbindung),
• Regionalbuslinien und Taxibus (Regionalversorgung),
• Stadtbuslinien (innerstädtische Versorgung),
• AST (Flächenerschließung).
Für den ÖPNV ist aufgrund der Lage
Dülmens im ländlichen Raum und der
dispersen Siedlungsstruktur außerhalb der Kernstadt sowie der damit
verbundenen problematischen Flächenerschließung im Modal Split ein wesentlich höherer Anteil als heute eher
unwahrscheinlich.
Ergänzende straßenbauliche
Maßnahmen
Die Einrichtung des verkehrsberuhigten
Geschäftsbereiches in der Innenstadt
führt zu Verlagerungen des Kfz-Verkehrs auf andere Straßen. Die zukünftig
zu erwartenden Verkehrsmengen im
Straßennetz wurden durch Prognoserechnungen von Dorsch Consult (siehe
Abschnitt Verkehrsprognose) ermittelt.
Dabei hat sich gezeigt, daß die zu erwartenden Mehrbelastungen im innerörtlichen Straßennetz in verträglichen
Grenzen bleiben.
 Im Modell 2000 (Umbau der Borkener Straße zwischen Südring und Münsterstraße) liegen die Kfz-Belastungen
auch ohne den Bau von Entlastungs33

Die westliche Lüdinghauser Straße vor und
nach der Umgestaltung
(Achse 1)
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straßen in verträglichen Grenzen.
 Das Modell 2005 (vollständige Realisierung des verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs auf den Hauptverkehrsstraßen) führt bei höheren Gesamtbelastungen im innerstädtischen Netz
zu Verkehrsverlagerungen in andere
Straßen. Parallel dazu sollte deshalb als
städtische Maßnahme zumindest die
Realisierung der Südumgehung avisiert
werden, um den Knotenpunkt Münsterstraße/Halterner Straße und den Bereich
„Am Schloßpark“ zu entlasten.
Über die Südumgehung hinaus
können weitere Entlastungsstraßen
realisiert werden und zu einer zusätzlichen Reduktion der Verkehrsbelastung
auf dem innerstädtischen Straßennetz
beitragen:
 „Lange Nase“: Beseitigung des
plangleichen Bahnüberganges im Zuge
der Lüdinghauser Straße (im Bau),
 B 474 n: überregionale Straße mit
Funktion einer weiträumigen Ortsumgehung im Osten von Dülmen,
 Westliche Verbindungsstraße:
Verbindung zwischen Halterner Straße
über Westhagen zur Borkener Straße,
später weiter über Stolbergstraße zur

Coesfelder Straße (Entlastung der Bereiche Südring/Brokweg sowie der Querverbindungen zwischen Coesfelder und
Borkener Straße).
Der Bau dieser Entlastungsstraßen
ist nicht zwingend notwendige Voraussetzung für die Umgestaltung der
Hauptachsen. Sie ergänzen aber das
vorhandene Straßennetz und führen zu
einer zusätzlichen wünschenswer- ten
Entlastung der innerstädtischen Straßen.
Gestaltungskonzept
Das Gestaltungskonzept umfaßt auf
den heutigen Hauptverkehrsachsen
den zukünftigen verkehrsberuhigten
Geschäftsbereich sowie einen Teil der
Straßenabschnitte, auf denen Tempo 30 vorgesehen ist:
 Borkener Straße/Lüdinghauser Straße von Knotenpunkt Lohwall/Brokweg
bis Knotenpunkt Elsa-BrandströmStraße/Am Schloßgarten bzw. bis zum
Bendix-Gelände (Achse 1)
 Halterner Straße/Münsterstraße von
Knotenpunkt Südring /Mühlenweg bis
Knotenpunkt Bergfeldstraße/Kreuzweg
(Achse 2)

A
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C

A

A

S

bschnitt

bschnitt B

bschnitt

C

A

A

A

A

A

E

S

S

S

G

estaltungskonzept für
die Borkener traße/
Lüdinghauser traße
von Knotenpunkt üdring bis Knotenpunkt
lsa-Brandström- traße/
m chloßgarten ( chse
1 – bschnitt - )
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Wesentlicher Schritt zum Erreichen
dieses Zwecks ist es, die öffentlichen
Räume – und das sind die hier beplanten drei Hauptachsen – neu zu
gestalten. Entscheidend ist es, hier eine
neue zukunftsweisende und tragende
räumliche Identität zu erzeugen, die als
Identifizierungs- und Integrationsgestalt ganzheitlich wirksam ist.
Die Innenstadt von Dülmen ist
• heute zerschnitten von hoch belasteten Verkehrstrassen,
• in der Zukunft getragen von städtischen Verkehrsräumen, deren Aufenthalts- und Gestaltungsqualität
dynamisch, attraktiv und funktionsgerecht ist.
Fußgänger-, Rad- und Kfz-Verkehre
können gleichberechtigt und harmonisch in neu gestalteten Straßenräumen
existieren.
Wie sieht nun das neue Gestaltungskonzept aus? Welche baulichen Elemente sind erforderlich?
S

A

U

H

Die alterner traße vor
und nach der mgestaltung ( chse 2)
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 Coesfelder Straße von Knotenpunkt
Münsterstraße bis Knotenpunkt Bergfeldstraße/Luise-Hensel-Pfad (Achse 3).
Diese tragenden Verkehrsachsen des
klassifizierten Straßennetzes können
durch geeignete Maßnahmen um 40
bis 60 % entlastet werden und so den
zukünftigen Nutzungsansprüchen in
hervorragender Weise gerecht werden.
Ziel ist es, die Innenstadt von
Dülmen kurz- bis mittelfristig in ökonomischer, städtebaulicher und verkehrlicher Hinsicht so zu entwickeln und zu
stärken, daß von hier selbsttragende
Impulse für die Gesamtstadt und die
Region ausgehen.

Die Eingangsknotenpunkte
• Münsterstraße/Bergfeldstraße/
Kreuzweg
• Lüdinghauser Straße/Elsa-Brandström-Straße/Am Schloßgarten
• Halterner Straße/Mühlenweg/Südring
• Borkener Straße/Südring/Westring
• Coesfelder Straße/Luise-HenselPfad/Bergfeldstraße
Entscheidend ist es, an allen fünf Knotenpunkten den Eingangscharakter in
den Citybereich baulich zu verdeutlichen. Hierzu dienen Materialwechsel.
Das zuführende Asphaltband wird
durch Natursteinpflaster (Porphyr, Roter

S

A

bschnitt
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A

A

A

S

H

G

estaltungskonzept für
die alterner traße/
Münsterstraße von
Knotenpunkt üdring/
Mühlenweg bis Knotenpunkt Bergfeldstraße/
Kreuzweg ( chse 2 –
bschnitt - B)

A

Die Streckenbereiche
Die heutigen überbreiten Asphaltflächen werden durch fahrtrichtungsbezogene Fahrgassen ersetzt, die durch

ein mittig verlaufendes Natursteinpflasterband verbunden sind. Dieses
Mittelpflasterband ist multifunktional
wirksam als
a) städtebaulich und gestalterisch
wirksames Identifikations- und
Integrationselement,
b) erreicht in Verbindung mit flächigen Pflasterungen das angestrebte
Temponiveau,
c) dient dem Fußgängerverkehr als
linienhafte Querungsunterstützung


Granit) abgelöst. Diese Zäsur kann
gegebenenfalls durch quer verlaufende
Tiefborde unterstrichen werden. Die
Fußgängerquerung wird jeweils in die
Pflasterung integriert.
Desweiteren sind deutliche Querschnittsveränderungen geplant.

bschnitt B
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Das bietet den Vorteil des harmonischen Miteinanders von Rad- und
Kfz-Verkehr, bei minimaler Fahrgassendimensionierung.



Die inneren Hauptknotenpunkte
Die beiden inneren Hauptknotenpunkte
Lüdinghauser Straße/Halterner Straße/
Münsterstraße und Coesfelder Straße/
Münsterstraße werden wesentlich zurückgebaut und neu gestaltet.
Aufgrund der zukünftigen Verkehrsstärken entfallen die Linksabbiegespuren auf der Lüdinghauser Straße
und auf der Coesfelder Straße. Auf der
Halterner Straße und Münsterstraße
sind in den Knotenpunktbereichen
Kombispuren mit Aufstellflächen für
den Radverkehr geplant. Beide Knoten
bleiben signalisiert.
Für den Knotenpunkt Lüdinghauser
Straße/Münsterstraße/Halterner Straße
ist gleichrangig auch ein Kreisverkehrsplatz möglich.
Achsgeometrie und städtebauliche
Gestalt der anliegenden Bebauung
erfordern hier jedoch eine elliptische
Sonderform des Kreisverkehrs.

A

U

Die Münsterstraße vor
und nach der mgestaltung ( chse 2)
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d) und ist räumliche Basis für eine
neue, mittig angeordnete Beleuchtungsanlage.
Darüber hinaus ist durch eine Tiefbordeinfassung die Überfahrbarkeit
konstruktiv gewährleistet. Der Fahrbahnraum wird optisch und subjektiv
auf das Maß der anliegenden Stadtstraßen reduziert; er bleibt jedoch
gleichzeitig auch für Großfahrzeuge
uneingeschränkt nutzbar.
Auf der Achse 2 Halterner Straße/
Münsterstraße sind zusätzlich aufgrund
der prognostizierten zukünftigen Verkehrsstärken Schutzstreifenmarkierungen für den Radverkehr vorgesehen.

Realisierung
Die Neugestaltung der Achse 1 Borkener Straße/Lüdinghauser Straße kann
ohne Vorinvestitionen unmittelbar
erfolgen.
Im Anschluß an die Fertigstellung
der Achse 1 kann der Umbau der Coesfelder Straße (Achse 3) erfolgen.
Die so erzielte Reduktion der Verkehrsstärken ermöglicht im Anschluß
die Neugestaltung der Achse 2 Halterner Straße/Münsterstraße und damit
die Fertigstellung des neuen verkehrs-

A

beruhigten Geschäftsbereichs in der
Innenstadt von Dülmen.
Die Durchführung ergänzender straßenbaulicher Maßnahmen (B 474 n,
Südumgehung und westliche zusätzliche Straßen) sollte parallel erfolgen.
Mit diesem Konzept für die bauliche
Umgestaltung der Hauptverkehrsachsen wurde ein Modell entwickelt, das
– wie auch auf der L 600 – sofort umgesetzt werden kann, ohne daß eine
Abstufung der klassifizierten Straßen
erfolgt. Dieses Konzept trägt grundsätzlich sowohl den städtebaulichen
Zielen der Stadt Rechnung als auch
den Zielen des WSBA (Funktions- und

S

C

bschnitt

C

A

A

A
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G

estaltungskonzept für
die alterner traße/
Münsterstraße von
Knotenpunkt üdring/
Mühlenweg bis Knotenpunkt Bergfeldstraße/
Kreuzweg ( chse 2 –
bschnitt - D)

bschnitt D

Leistungsfähigkeit der Bundes- und
Landesstraßen), es muß jedoch noch
abgestimmt werden.
Es erlaubt also der Stadt Dülmen in
einem kurz- bis mittelfristigen Zeitrahmen, die Stadtmitte in Gänze umzugestalten.
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Verkehrsprognose

		

Verkehrssituation 1997 und 2005
ohne Maßnahmen
Die Dülmener Innenstadt ist zur Zeit
sehr hoch mit Kfz-Verkehr belastet. In
der Nord-Süd-Achse Münsterstraße
- Halterner Straße sind im Bereich zwischen Kreuzweg und Südring
14.000 - 19.000 Kfz/24 Std.

S

nalyseverkehr 1997 ( ngaben in Kfz/24 td.)
A

A

zu verzeichnen, in der Ost-West-Achse
Lüdinghauser Straße - Borkener Straße
zwischen Marienplatz und Lohwall
8.000 - 12.000 Kfz/24 Std.
und auf der Coesfelder Straße zwischen
Münsterstraße und Lohwall
8.000 - 10.000 Kfz/24 Std.
Bis zum Jahre 2005 ist aufgrund der zu
erwartenden Struktur- und Motorisierungsentwicklung mit einem weiteren
Anstieg der Verkehrsbelastung zu
rechnen, wenn in Dülmen keine Maßnahmen zur Entlastung der Innenstadt
getroffen werden. Bei einer solchen
Trendprognose wird die Kfz-Belastung
in der
Münsterstraße
auf 21.000 Kfz/24 Std.
Lüdinghauser Straße
auf 14.000 Kfz/24 Std.
Coesfelder Straße
auf 11.000 Kfz/24 Std.
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S

A

Prognoseverkehr 2005 ( ngaben in Kfz/24 td.)

ansteigen.

Modell 2000
Das Modell 2000 geht vom derzeitigen
Verkehrsaufkommen aus, berücksichtigt
aber die kurzfristige Reduzierung der 1.
Stufe eines
• verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches (Tempo 20) in der Borkener
Straße/Lüdinghauser Straße zwischen Südring und Münsterstraße.
Im Vergleich zum Analysefall 1997
führt die Ausweisung der 1. Stufe eines
verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches
in diesem Bereich selbst zu einer deutlichen Entlastung. Die Borkener Straße/
Lüdinghauser Straße wird nur noch mit
4.300 - 4.600 Kfz/24 Std.

S

A

Modell 2000 – Querschnittsbelastungen ( ngaben in Kfz/24 td.)

belastet, das entspricht in etwa einer
Halbierung der derzeitigen Verkehrsmengen.
Durch den verkehrsberuhigten
Geschäftsbereich ergeben sich andererseits Verkehrsverlagerungen, die zu
Mehrverkehr auf folgenden Straßen
führen:
• Südring
+ 1.000 bis 1.600 Kfz/24 Std.
• Coesfelder Straße
+ 1.500 Kfz/24 Std.
• Lohwall
+ 800 Kfz/24 Std.
• Plusch
+ 300 bis 700 Kfz/24 Std.

ntlastung

S

A

A

Modell 2000 – Belastungsdifferenzen gegenüber nalyseverkehr 1997 ( ngaben in Kfz/24 td.)
E

Geringe Mehrbelastungen von 100 bis
400 Kfz/24 Std., die in der nebenstehenden Abbildung der Belastungsdifferenzen nicht enthalten sind, stellen
sich auf den Straßenzügen Brokweg,
Königswall, Ostring, Mühlenweg und

Mehrbelastung
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Kreuzweg/Bergfeldstraße ein. Die aus
dem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich verdrängten Verkehre verteilen
sich somit auf mehrere Straßenzüge
und führen zu allgemein noch vertretbaren Mehrbelastungen. Am stärksten
betroffen wird der Südring, wobei auch
hier die Gesamtbelastung im verträglichen Rahmen bleibt. Mit 3.400 bis
4.100 Kfz/24 Std. beim Modell 2000
liegen die Belastungen noch etwas
niedriger als zur Zeit auf dem Brokweg.

S

A

Modell 2005 – Querschnittsbelastungen ( ngaben in Kfz/24 td.)

E
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ntlastung

Mehrbelastung

S

A

Modell 2005 – Belastungsdifferenzen gegenüber Prognoseverkehr 2005 ( ngaben in Kfz/24 td.)

Modell 2005
Das Modell 2005 berücksichtigt einen
erweiterten verkehrsberuhigten Geschäftsbereich in der Innenstadt
• Borkener Straße/Lüdinghauser Straße zwischen Südring und Marienplatz
• Münsterstraße zwischen Lüdinghauser Straße und Königswall
• Halterner Straße zwischen Vollenstraße und Lüdinghauser Straße
• Coesfelder Straße zwischen Münsterstraße und Lohwall.
Da bei diesem ausgedehnten verkehrsberuhigten Geschäftsbereich zu erwarten ist, daß nicht nur eine Verkehrsverlagerung stattfindet, sondern auch eine
Änderung im Modal-Split zugunsten
des Umweltverbundes, insbesondere
zugunsten der Wegeanteile zu Fuß
und mit dem Fahrrad, und daß durch
die Ausweisung zusätzlicher Auffangparkplätze am Rand der Innenstadt,
verbunden mit einem Parkleitsystem,
Verkehre aus der Innenstadt ferngehalten werden können, wurde neben der
Trendprognose 2005 auch eine sogenannte Modal-Split-Prognose erstellt.

Als Ergebnis wurde ein um rund 25 %
niedrigeres Verkehrsaufkommen in der
Innenstadt ermittelt.
Sowohl mit der Matrix „Trendprognose“ (oberster Grenzwert des
Verkehrsaufkommens) als auch mit
der Matrix „Modal-Split-Prognose“
(zu erwartendes Verkehrsaufkommen)
wurden verschiedene Planungsfälle mit
unterschiedlichen Straßennetzergänzungen berechnet. Die Ergebnisse dieser Berechnungen können zusammenfassend wie folgt beschrieben werden.
Dieser Planungsfall beinhaltet
a) als Voraussetzung für eine insgesamt stadtverträgliche Verkehrsabwicklung
- eine Südumgehung von der „Langen Nase“ über die Hülstener
Straße zur Halterner Straße
- eine Verbindungsspange zwischen dem Westhagen und der
Borkener Straße als 1. Stufe einer
westlichen Verbindungsstraße
in Form z. B. einer Wohnstraße
eines neuen Baugebietes

auf dem Straßenzug Borkener Straße/Lüdinghauser Straße
• 7.100 - 8.600 Kfz/24 Std.
auf dem Straßenzug Halterner Straße/Münsterstraße
• 3.100 Kfz/24 Std.
auf der Coesfelder Straße.
Durch die berücksichtigten Netzergänzungen, insbesondere die Südumgehung und die Verbindungsspange
Westhagen - Borkener Straße, liegen
auch die zu erwartenden Belastungen
folgender Straßen in einem vertretbaren, stadtverträglichen Rahmen:
• Südring

4.000 Kfz/24 Std.

• Plusch

3.400 Kfz/24 Std.

• Königswall 5.100 Kfz/24 Std.
• Lohwall

6.600 Kfz/24 Std.

b) als langfristig zu erwartende Maßnahme
- die B 474 neu – Umgehung
Dülmen.

Im Südring und im Plusch liegen die
Belastungen zwar um rd. 1.500 Kfz/
24 Std. höher als beim Prognosefall,
sie sind jedoch noch um 10 % - 20 %
niedriger als die derzeitige Verkehrsbelastung auf dem Brokweg.

Innerhalb des ausgedehnten verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches stellen
sich gegenüber dem Prognosefall erhebliche Entlastungen ein. Die verbleibenden Belastungen können entsprechend der neuen Funktion der Straßen
als verträglich angesehen werden, sie
liegen bei
• 4.200 - 5.200 Kfz/24 Std.

Ausblick
Das Modell 2000 mit einem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich in der
Borkener und Lüdinghauser Straße zwischen Südring und Münsterstraße kann
kurzfristig umgesetzt werden.
Das Modell 2005 mit der Ausdehnung des verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches kann mindestens nach
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Mittel- und langfristig
erforderliche rgänzungen im Dülmener
traßennetz
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dem Bau der Südumgehung und evtl.
der Verbindungsspange Westhagen Borkener Straße realisiert werden.
Die B 474 neu - Umgehung Dülmen
führt zu einer weiteren und für die
Kernstadt von Dülmen notwendigen
Entlastung, ist aber nicht Voraussetzung für die Umsetzung des verkehrs-

beruhigten Geschäftsbereiches, so
daß hier keine zeitliche Abhängigkeit
besteht. Ebenso sind die Stufen 2 und
3 einer Westumgehung mit Durchbindung bis zum Hüttenweg sowie der
Stolbergstraße als Option anzusehen.

ahmenkonzept

Umsetzung in Bebauungspläne.
Die Zuordnung ist einerseits aus
dem Leitbild für die Innenstadt abgeleitet, insbesondere aus der Zielsetzung,
eine hohe Nutzungsdichte und -vielfalt zu erreichen und die Innenstadt als
Einzelhandelsstandort zu stärken. Zum
anderen ergibt sich die Zuordnung aus

Das utzungskonzept
verdeutlicht das langfristig anzustrebende
utzungsgefüge der
Dülmener nnenstadt
i

ansprüche auf die Innenstadt zukommen. Es stellt sich damit die Frage: Wo
können diese Flächenansprüche befriedigt werden? Wie sollen zukünftig
die Grenzen der Innenstadt abgesteckt
sein, damit eine sinnvolle städtebauliche Ordnung entsteht?

N

Die Ausdehnung der Innenstadt
Das Nutzungskonzept enthält Aussagen zum Nutzungsgefüge der Dülmener Innenstadt und zu den langfristig
anzustrebenden bzw. zu sichernden
Nutzungen. Die Einteilung entspricht
den Kategorien der Baunutzungsverordnung. Dies erleichtert die spätere

N

utzungskonzept
Dülmen ist eine wachsende Stadt. Bevölkerungsprognosen gehen von über
50.000 Einwohnern im Jahr 2007 aus.
Das Einzelhandelsgutachten prognostiziert zwischen 10.700 und 11.900 qm
zusätzlicher Verkaufsfläche (realistische
Variante). Das bedeutet, daß Flächen-

N
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tädtebaul ches
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Der Plan zeigt die inbindung der Innenstadt
in das städtische utzungsgefüge und veranschaulicht die größeren
ntwicklungspotentiale
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den in der Szenariendiskussion aufgezeigten Möglichkeiten zur Nutzung
unterschiedlicher Standorte. Im einzelnen sind folgende Nutzungszonen
ausgewiesen:
 Kerngebiet (MK): Der zentrale Versorgungsbereich erstreckt sich vom
Lohwall (einschließlich Overbergschule)
entlang der Coesfelder Straße und
Münsterstraße bis zum „Halterner
Tor“. In diesem Bereich ist der Einzelhandel die dominierende Nutzung,
in den Obergeschossen befinden sich
Dienstleistungseinrichtungen und Wohnungen. Eine weitere Verdichtung der
Geschäftsnutzung im Erdgeschoß ist
anzustreben.
 Mischgebiet (MI): Der Kernbereich
wird von einem Ring gemischter
Nutzung umspannt, der an einigen
Stellen unterbrochen ist. Mischgebiete
sind darüber hinaus an allen Ausfallstraßen, am Hüttendyk und an der
Elsa-Brandström-Straße zu finden. In
den Mischgebieten sind Einzelhandel,

Dienstleistung und Wohnen zu etwa
gleichen Teilen vertreten.
 Wohngebiet (WA): In den Innenstadtrandlagen befinden sich die innerstädtischen Wohngebiete. Vereinzelt
sind auch Geschäfte (zur Nahversorgung) und Dienstleistungen zu finden,
was durchaus erwünscht ist.
Dazwischen sind Gemeinbedarfseinrichtungen, Grünflächen und Parkflächen eingestreut.
Einbindung in das städtische
Nutzungsgefüge
Die Entwicklung der Dülmener Innenstadt hat eine große Bedeutung für die
Entwicklung der Gesamtstadt. Daher
ist es erforderlich, nicht nur die Nutzungen innerhalb des Plangebietes,
sondern auch die gebietsangrenzenden
Nutzungen und die wichtigen räumlichfunktionalen Bezüge „nach außen“ darzustellen. Bei den Verflechtungen sind
drei Kategorien zu unterscheiden:
 Die Hauptverkehrsachsen sichern

A

Zur ufwertung des
tadtbildes sind stadträumliche, gebäudeund freiraumbezogene
Maßnahmen erforderlich
S

Halterner Straße sowie die Brache an
der Elsa-Brandström-Straße/am Kreuzweg. Die Nutzung dieser Potentiale
wird die städtebauliche Struktur verbessern und die Dülmener Innenstadt
erheblich aufwerten und stärken.
tadtbildkonzept
Um das charakteristische Erscheinungsbild der Dülmener Innenstadt mit den
Merkmalen Kleinteiligkeit, Überschaubarkeit, Individualität und Identität zu
erhalten bzw. zurückzugewinnen, sind
vielfältige Maßnahmen erforderlich:
S

die Erreichbarkeit der Innenstadt für
den motorisierten Verkehr.
 Als wichtige Wegeverbindungen ist
neben den Fuß- und Radwegen durch
die Grünzüge vor allem die Verbindung
vom Bahnhof in die Innenstadt zu
nennen, die durch die Entwicklung des
Bendix-Geländes an Bedeutung gewinnen wird.
 Die wichtigen Grünachsen ziehen
sich im Südwesten und Süden vom
Wildpark über den Vorpark und von
den Sportflächen über den Schloßpark
in die Innenstadt. Aus nördlicher und
nordöstlicher Richtung reichen zwei
Grünbänder an die Innenstadt heran:
von Sportplatz und Marienschule über
den Stadtpark sowie von der „Steinkuhle“ bis zur Münsterstraße.
Neben den Entwicklungspotentialen der Innenstadt gibt es außerhalb
des Plangebietes mehrere Flächen, die
aktuell überplant werden. Hierzu zählen das Bendix-Gelände (östlicher Teil),
die Fläche zwischen Eisenhütte und

Gestaltung des öffentlichen Raums
(Straßen und Plätze)
Zentrale Aufgabe ist der Umbau des
Straßenraums. Eine zurückhaltende,
selbstverständlich wirkende Gestaltung
und eine begrenzte Materialvielfalt sollten das Bild der Hauptverkehrsstraßen
bestimmen. Nach Möglichkeit sollten
die Straßenräume begrünt werden.
Der Marktplatz als zentraler Stadtplatz
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G

Die innerstädtischen
rünflächen dürfen
nicht weiter dezimiert
werden

G

Mindergenutzte rundstücke sollten aufgestockt werden

A

T

Fassadenverunstaltungen können zum eil mit
wenig ufwand beseitigt werden

E

U

Langfristig ist ein mbau der rdgeschoßzonen erforderlich

muß stärker belebt werden, für den
Overbergplatz wird eine gestalterische Aufwertung vorgeschlagen, die
Funktion als Parkplatz bleibt erhalten.
Daneben sind - eingebunden in die
Umgestaltung der Straßenräume - kleinere Stadtplätze mit Aufenthaltsqualität
herauszubilden. Bei der Anlage oder
Umgestaltung von Stellplatzanlagen
sollten Asphaltdecken vermieden und
wasserdurchlässige Materialien verwendet werden. Aus gestalterischer
und ökologischer Sicht sind Parkplätze
grundsätzlich mit Bäumen zu bepflanzen.
Erhalt der Grünflächen und Bäume
Die innerstädtischen Grünflächen
und Bäume prägen das Stadtbild in
entscheidender Weise. Vor allem die
Parks am Rande der Innenstadt dürfen
nicht weiter durch Überbauung „beschnitten“ werden. Wichtig sind auch
die kleineren grünen Plätze (Jüdischer
Friedhof, Kirchplatz u. a.) mit meist altem, prägendem Baumbestand, die vor
allem für ein kurzes Verweilen genutzt
werden. Darüber hinaus gibt es zahlreiche markante Einzelbäume oder Baumgruppen (z. B. an der Evangelischen
Kirche oder am „Halterner Tor“), die
das Stadtbild bereichern und besonders
schützenswert sind.
Gebäudegestaltung
Neben dem Erhalt bzw. der Umnutzung
stadtbildprägender Gebäude spielt
der Neubau eine besondere Rolle:
Neubauten sollten sich in Kubatur und
Gliederung der kleinteiligen Struktur
der Dülmener Innenstadt anpassen.
Gefordert ist eine moderne Architektur,
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die deutlich erkennbar der heutigen
Zeit zugeordnet werden kann. Die
Overbergpassage oder das Dülmener
Musikhaus sind sehr gute Beispiele.
Die Gestaltung der Eingangsbereiche
zur Innenstadt einschließlich der erforderlichen Parkpaletten stellt besonders
hohe Anforderungen an die Architekten. Mindergenutzte Grundstücke
sollten im Interesse eines geordneten
Stadtbildes überbaut werden (Baulükkenschließungen und Aufstockungen).
Das Stadtbildkonzept enthält auch
einen Bereich mit besonderen Anforderungen an die Fassadengestaltung.
Dieses Gebiet deckt sich im wesentlichen mit den im Nutzungskonzept ausgewiesenen Kern- und Mischgebieten.
Hier geht es vor allem darum, Gebäudeverunstaltungen zu beseitigen und
ein einheitliches, kompaktes Stadtbild
mit Ensemblewirkung zu erzeugen.
Strategie
Der Gestaltwert der Innenstadt wird
von vielen Akteuren mit sehr unterschiedlichen Interessen und Neigungen bestimmt. Um die Dülmener City
gestalterisch aufzuwerten, bedarf es
einer großen Kraftanstrengung von öffentlicher und privater Seite. Nur durch
das gemeinsame Engagement aller
Beteiligten können die gestalterischen
Qualitäten der Innenstadt erhalten und
entwickelt werden. Während die öffentliche Hand vor allem für die Umgestaltung von Straßen und Plätzen sowie
den Erhalt und die Pflege der größeren
Grünflächen verantwortlich ist, sind die
Haus- und Grundstückseigentümer für
die Gestaltung der Fassaden und der
privaten Freiflächen „zuständig“.

Die Aufwertung des Stadtbildes
ist ein langfristiges Aufgabenfeld,
Veränderungen sind nur schrittweise
zu erzielen. Viele - häufig kleinteilige
- Korrekturen können das Bild der Dülmener Innenstadt verbessern. Sie sind
zum Teil ohne großen (finanziellen)
Aufwand möglich. Wichtig ist: Jede
einzelne, dem historischen Charakter
entsprechende Umgestaltung der
Fassade wird zur Verschönerung des
Stadtbildes beitragen.
Gestaltungssatzung, positive Beispiele und Beratung
Um stadtgestalterische Qualitäten zu
sichern, Verunstaltungen zu verhindern
und gestalterische Defizite nach und
nach zu beheben, wird die Erarbeitung
einer Gestaltungssatzung empfohlen.
Eine Satzung allein ist jedoch wenig
erfolgversprechend. Wesentlich ist ein
wachsendes Bewußtsein für stadtgestalterische Aspekte - in Politik,
Verwaltung, Bürgerschaft und bei den
örtlichen Architekten. Dazu bedarf es
folgender Maßnahmen:
 Im Zusammenhang mit der Gestaltungssatzung sollte ein Gestaltungshandbuch oder eine Gestaltungsfibel
erarbeitet werden, in dem die gestalterischen Zielsetzungen durch positive
und negative Bespiele anschaulich
dargestellt sind.
 Besonders wirkungsvoll und überzeugend sind positive Beispiele gelungener Fassadengestaltungen (VorherNachher-Effekt). Eine Initialzündung
mit Vorbildfunktion könnte evtl. durch
die Umgestaltung eines öffentlichen
Gebäudes ausgelöst werden.
 Wichtig ist eine kontinuierliche und

Eine Gestaltungssatzung
kann dazu beitragen,
stadtgestalterische
Qualitäten zu sichern.
Sie ist allerdings nur in
Kombination mit einer
Gestaltungsfibel und einer intensiven Beratung
sinnvoll
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Das ehemalige Stadtwerke-Gelände wird
auch künftig Parkplatz
bleiben, im nördlichen
Teil ist langfristig eine
Wohnbebauung vorgesehen

sachkundige Beratung der Haus- und
Grundstückseigentümer (entweder
durch die Verwaltung oder durch externe Berater).
 Schließlich kann die Umsetzung
einer Gestaltungssatzung durch die Gewährung von Fördermitteln wesentlich
erleichtert werden (Nr. 9 der Förderrichtlinien Stadterneuerung vom 30.
Januar 1998): Attraktivitätssteigernde,
zentrenstärkende Maßnahmen im
privaten Bereich, vor allem Fassadenverbesserungen, können mit bis zu 60
DM je qm hergerichteter Fläche ge-

fördert werden. Im öffentlichen Raum
sind die Umgestaltung von Plätzen,
die erstmalige Herrichtung und Umgestaltung vorhandener Fußgängerzonen
sowie die Umgestaltung des öffentlichen Straßenraums als Mischfläche
förderungsfähig.
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Entwicklungskonzepte für
Teilflächen
Die Innenstadt Dülmens verfügt über
zahlreiche Flächen, die zur Zeit nicht
(mehr), unzureichend oder falsch genutzt werden. Diese Flächen gilt es für
die zukünftige Entwicklung zu nutzen.
Im folgenden werden die innerstädtischen Entwicklungspotentiale dargestellt und bewertet, Anforderungen an
die Entwicklung der Standorte formuliert, mögliche Nutzungen vorgeschlagen und Testentwürfe vorge-stellt.
Ehemaliges Stadtwerke-Gelände
Das ehemalige Stadtwerke-Gelände
an der Borkener Straße wird auch zukünftig eine wichtige Funktion als Auffangparkplatz haben. Allerdings sollte
die Fläche langfristig effizienter genutzt
werden: Durch die Unterbringung der
Fahrzeuge in einer Parkpalette mit drei
Ebenen könnten insgesamt ca. 300
Stellplätze geschaffen werden, also 70
mehr als heute. Im nördlichen Teil ist
dann eine ergänzende Wohnbebauung
denkbar.
Aufgrund seiner Größe kommt
das Stadtwerke-Gelände auch als
Reservefläche für zusätzliche innenstadtrelevante Einzelhandelsbetriebe
in Betracht, allerdings nur dann, wenn
andere geeignetere Standorte (siehe
unten) nicht zur Verfügung stehen. In
diesem Fall müßten Ersatzstellplätze
geschaffen werden.
Mesem-Gelände
Das Mesem-Gelände sollte zukünftig
für Wohnzwecke genutzt werden. Zur
Nahversorgung der westlichen Innenstadt (täglicher Bedarf) ist ergänzend

dazu auch eine Einzelhandelsnutzung
möglich. Konkrete Pläne hierzu liegen
bereits vor, so daß die Realisierung
eines Bauprojektes relativ kurzfristig
möglich ist.
Overbergschule
Aufgrund der zentralen Lage und der
unmittelbaren Nähe zu größeren Parkplätzen bieten sich Overbergschule und
-gelände für eine kulturelle Nutzung
an. Anzustreben ist ein Veranstaltungsund Kinozentrum mit multifunktional
nutzbaren Räumen (Bürgersaal, Veranstaltungsräume, Konferenzräume usw.)
und Gastronomie. Soweit zweckdienlich, ist auch ergänzender Einzelhandel
vorstellbar.
Die Entwicklung des Overbergschulgeländes zu einem Veranstaltungs- und
Kinozentrum umfaßt drei Maßnahmen,
die zwar in einem engen räumlichfunktionalen Zusammenhang stehen,
aber nicht zeitgleich realisiert werden
müssen: die Umnutzung des Schulgebäudes, der Anbau eines Bürgersaals
und der Neubau eines Kino-Centers.
 Umnutzung des Schulgebäudes:
Die wertvolle Bausubstanz und der prägende Baumbestand bleiben erhalten.
Für die einzelnen Geschosse werden
folgende Nutzungen vorgeschlagen: Im
Erdgeschoß befinden sich ein großes
Foyer mit Sektempfang und Garderobe, zwei Räume für Akteure und eine
gastronomische Einrichtung. Darüber
ist Platz für Ausstellungen und kleinere
Büros bzw. Verwaltungseinheiten (z.
B. für das städtische Kulturamt). Das
Dachgeschoß beherbergt einen kleinen
Saal, einen Versammlungsraum sowie
eine Büro- und Verwaltungseinheit.

Das Mesem-Gelände
bietet sich für eine kombinierte Wohn- und Einzelhandelsnutzung an

In und an der Overbergschule soll ein Veranstaltungs- und Kinozentrum
entstehen

Hier ist zum Beispiel auch ein Jugendzentrum denkbar. Im Untergeschoß
könnten die Restaurantküche und
die erforderlichen Versorgungseinrichtungen (Technik, Lager, Magazin)
untergebracht werden. Die Aufteilung
der Räume in den beiden oberen
Geschossen ist als erste Idee zu verstehen, die endgültigen Nutzungen
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Grundrisse Erdgeschoß
und Dachgeschoß
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ergeben sich aus dem örtlichen Bedarf
und sind mit dem Planungen für das
Bendix-Gelände (Lagerhaus) abzustimmen.
 Bürgersaal: Der Bürgersaal ist „in
das Schulgebäude hineingestellt“, zum
Plusch ist die Flucht der gegenüberliegenden Gebäude aufgenommen. Der
Saal wird über das Foyer des Schulgebäudes erschlossen. Er bietet Platz für
ca. 500 Personen und ist mit modernster Bühnentechnik und guter Akustik
ausgestattet. Hier können größere
Theater-, Musik- und andere Kulturveranstaltungen durchgeführt werden.
 Kino-Center: Dem historischen Ge-

bäude wird ein qualitätvoller Neubau
mit moderner Architektursprache zur
Seite gestellt, der in seiner Kubatur auf
den Altbau Rücksicht nimmt. Um die
Wirkung der Overbergschule nicht zu
beeinträchtigen, ist das Kino-Center
bewußt etwas zurückgestellt. Am
Overbergplatz wird damit nicht nur
eine platzbegrenzende Bebauung geschaffen, sondern - nach dem Bau der
Overbergpassage - auch ein weiterer
baulicher Akzent gesetzt. Das KinoCenter mit 6 Kinos und insgesamt 824
Sitzplätzen öffnet sich zum Platz bzw.
zur Schule. Im Erdgeschoß sind ein
großzügiges Foyer mit zwei Kassen und
ein kleines Restaurant eingerichtet, hinzu kommen die sanitären Einrichtungen
und zwei Läden. Darunter liegen vier
kleinere, darüber zwei große Kinosäle.
Um das aus wirtschaftlichen Gründen
erforderliche Mindestangebot an Kinosälen zu verwirklichen, ohne dabei die
Traufhöhe der Schule zu überschreiten,
wurde der Baukörper 6,40 m in die
Erde gesetzt. Dadurch können die
erforderlichen Stellplätze nicht in einer
Tiefgarage untergebracht werden, eine
Ablösung ist erforderlich.
Kino-Center und Veranstaltungszentrum mit Bürgersaal sind durch
eine glasüberdachte Passage und eine
Litfaßsäule/Infosäule räumlich miteinander verknüpft. Dadurch wird die Wegebeziehung vom ehemaligen Stadtwerke-Gelände zum Overbergplatz klar
erkennbar und deutlich aufgewertet.
Da die Overbergschule derzeit noch
belegt ist, sollte die Umsetzung des
Gesamtprojektes schrittweise erfolgen.
Der Bau eines Kino-Centers im südlichen Teil könnte relativ kurzfristig rea-

lisiert werden. Der Umbau der Schule
für öffentliche Zwecke (z. B. städtisches
Kulturamt, Jugendzentrum u. a.) und
der Neubau eines Bürgersaals mit 500
bis 700 Sitzplätzen könnten dann in
einer zweiten Ausbaustufe vollzogen
werden. Die räumliche Verknüpfung
von Bürgersaal und Kino durch eine
Passage würde die Wegebeziehung
vom Stadtwerke-Gelände zum Overbergplatz deutlich aufwerten.
Overbergplatz
Der Overbergplatz wird auch zukünftig
als Parkfläche für die Besucher der
Innenstadt benötigt, daher sollte auf
eine Bebauung verzichtet werden.
Wünschenswert ist aber eine gestalterische Aufwertung, etwa in Form
von zusätzlichen Baumpflanzungen.
Langfristig dient der Overbergplatz
als innerstädtische Flächenreserve für
heute noch nicht absehbare Entwicklungen (Spielraum für die Zukunft).
Bei nachgewiesenem Bedarf (u. a. bei
Wegfall von Stellplätzen an anderer
Stelle) könnte hier auch eine Tiefgarage
gebaut werden.
Rathaus/Marktplatz
Das heutige Rathaus wird auch in
Zukunft die Dülmener Stadtverwaltung
beherbergen. Um die räumlichen Engpässe zu beseitigen, wird ein Anbau
in der Rathausgasse vorgeschlagen.
Dies setzt die Erschließung der östlichen Rathausseite über den Kirchplatz
voraus (Verlegung der Zufahrt). Die
publikumswirksamen Ämter - vor allem
das Bürgerbüro und andere bürgerorientierte Dienstleistungen - und eine
zusätzliche gastronomische Einrichtung

(Café/Bistro o. ä.) sollten sich zum Platz
orientieren.
Zur weiteren Belebung des Marktplatzes könnten neue attraktive Nutzungen am Platzrand und zusätzliche
Veranstaltungen beitragen. In diesem
Zusammenhang ist auch die Aufwertung der Fußgängerachse zwischen
Markt und Münsterstraße erforderlich
(Ausgleich des Höhensprungs, evtl.
durch Behindertenrampe). Eine Bebauung des Marktplatzes und eine Tiefgarage darunter sind auszuschließen
(Erschließungsprobleme). Optionen
für ggfs. zu verlagernde Ämter der
Der Overbergplatz bleibt
Parkplatz und soll gestalterisch aufgewertet
werden

Der Marktplatz muß
durch attraktive Randnutzungen und zusätz
liche Veranstaltungen
belebt werden

Stadtverwaltung bieten die ehemalige
Standortverwaltung an der Halterner
Straße, die Overbergschule oder das
Bendix-Gelände.
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Lageplan des neuen
„Halterner Tors“
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„Halterner Tor“
Das „Halterner Tor“ besteht aus zwei
Bereichen: der Fläche der früheren
Bundeswehr-Standortverwaltung und
dem ehemaligen Schloßgrundstück.
Analog zur Gestaltung des westlichen
Eingangsbereichs (Stadtwerke-Gelände/
Mesem-Gelände) soll auch an dieser
markanten Stelle ein deutlicher städtebaulicher Akzent gesetzt werden, die
Raumkanten zur Halterner Straße sollen
durch eine hochwertige Neubauarchitektur geschlossen werden. Vor dem

Hintergrund der beabsichtigten Erweiterung des zentralen Versorgungsbereichs in Richtung Süden/Südosten
bietet sich für beide Bereiche eine kombinierte Nutzung mit Einzelhandels-/
Dienstleistungsbetrieben und Wohnungen an. Die erforderlichen Stellplätze
sind in Tiefgaragen unterzubringen.
Das neue „Halterner Tor“ setzt sich
aus zwei Bauprojekten zusammen:
 Die Neubebauung des westlichen
Teils bildet den räumlichen Abschluß
des Baublocks zwischen Schloßstraße, Domänenrat-Kreuz-Straße und
Halterner Straße. Sie orientiert sich in
ihrer Höhenentwicklung und Fassadengliederung an den vorhandenen
Gebäuden, alte und neue Baukörper
werden miteinander verknüpft. Die
Nutzungen gruppieren sich um einen
überdachten Innenhof („Forum“), der
als Aufenthaltsfläche dient. Im Erdgeschoß, das durch ein leichtes Gefälle
auf unterschiedlichem Niveau liegt,
befinden sich Geschäfte oder Büros,
die überwiegend von außen, aber auch
komplett von innen erschlossen sind.
Darüber liegen Büros verschiedener
Größe. Die Obergeschosse können je
nach Bedarf für weitere Büros oder
als Wohnungen genutzt werden. Die
erforderlichen Stellplätze sind in einer
Tiefgarage untergebracht. Als Obergeschoßnutzung ist auch an dieser Stelle
ein Kino-Center denkbar, das gut über
das „Forum“ erschlossen werden könnte. Das repräsentative Treppenhaus an
der südlichen Spitze hat eine hohe Signalwirkung und ist für die städtebauliche Situation besonders bedeutsam.
 Auf der gegenüberliegenden Straßenseite entsteht ein Pendant. Durch

die Spiegelung des Baukörpers wird die
erwünschte Torwirkung erzielt. Auch
auf dem Schloßgrundstück präsentiert
sich ein anspruchsvolles neues Gebäude mit vier Geschossen. Der baulichen
Ausnutzung des Grundstücks ist durch
den alten und ökologisch wertvollen
Baumbestand im nördlichen Teil eine
natürliche Grenze gesetzt. Geeignete
Nutzungen sind auch hier Einzelhandel, Dienstleistung und Wohnen. Der
Riegel zur Halterner Straße schützt vor
Einsicht in den rückwärtigen Bereich, in
dem ein Supermarkt Platz finden könn-

den Gebäude untergebracht werden,
in diesem Fall müßte die Musikschule
in die Overbergschule umziehen.
Lagerhaus Bendix
Das Lagerhaus Bendix, ein stadtbildprägender und historisch bedeutender
Neorenaissancebau aus Backstein,
muß unter allen Umständen erhalten
bleiben. Gefordert ist ein äußerst
sensibler Umgang mit der historischen
Bausubstanz. Dies wird nur gelingen,
wenn möglichst schnell eine geeignete Nutzung gefunden wird. Anzustreben sind kleinere Läden (NahverAnsicht von Südwesten

te.
 Die Bedeutung des „Halterner Tors“
als innerstädtischer Auffangparkplatz
wird zukünftig noch wachsen. Den
südlichen Abschluß bildet daher eine
Parkpalette, deren Form sich aus dem
Verlauf der Vollenstraße ergibt. Auf vier
Ebenen - diese Höhe wurde aus städtebaulichen Gründen nicht überschritten
- sind insgesamt 184 Stellplätze untergebracht. Dies bedeutet gegenüber der
bestehenden Situation
(62 Stellplätze) einen Gewinn von mehr als 120
zusätzlichen Stellplätzen.
Auch hier ist alternativ der Neubau
von Kino-Center und Bürgersaal möglich (Ersatzstandort für Overbergschule). Die dazugehörige gastronomische
Einrichtung - Restaurant/Café mit Biergarten - könnte im nördlich angrenzen-

Grundriß Erdgeschoß
mit Einzelhandel und
Dienstleistung
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innenstadtverträgliche Einzelhandelsnutzung ist dann als Anbau an das
Lagerhaus möglich.
Schließlich ist an der Lüdinghauser
Straße ein weiterer innerstädtischer
Auffangparkplatz vorgesehen.
Extramarkt-Gelände
Das Extramarkt-Gelände an der ElsaBrandström-Straße sollte langfristig zu
einem hochwertigen innerstädtischen
Wohngebiet entwickelt werden. Voraussetzung ist aber, daß die Nahversorgung für die benachbarten Wohnquartiere an anderer Stelle in der näheren
Umgebung gesichert ist (z. B. Bendix).

Das Bendix-Gelände
wird durch einen
Nutzungsmix - Schule,
Wohnen, Einzelhandel,
Parkplatz – gekennzeichnet sein. Der Umnutzung
des Lagerhauses kommt
eine besondere Bedeutung zu
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sorgung, Dienstleistungen, Buchhandel
u. a.) und Wohnungen. Denkbar sind
auch kulturelle Nutzungen („alternative“ Kulturszene, Galerie o. ä.). Ein
Kino-Center und/oder Bürgersaal sind
hingegen nicht vertretbar.
Zur Realisierung des Gesamtprojektes „Bendix“ müssen auch rentable
Nutzungen auf dem Gelände untergebracht werden. Es kommt daher ggfs.
auch als neuer Standort für Verlagerungen im Lebensmittelbereich in Frage
(Versorgung für die „Oststadt“). Eine

Grundstück Münsterstraße/Nonnengasse/Ostring
Da das Gebäude an der Münsterstraße
erst vor kurzem umgebaut wurde,
bestehen kurz- und mittelfristig voraussichtlich keine Handlungsmöglichkeiten. Zur Aufwertung des östlichen
Innenstadtbereichs sollte an dieser Stelle jedoch langfristig ein Einzelhandelsmagnet (Kaufhaus) plaziert werden.
Wünschenswert ist ein repräsentativer
Baukörper, der einen städtebaulichen
Akzent an der Münsterstraße setzt.
Dieses Gebäude sollte in Kubatur und
Geschossigkeit Bezug nehmen auf die
benachbarte Bebauung. Die erforderlichen Stellplätze können ggfs. in einer
Tiefgarage untergebracht werden.

E

Wo heute der xtramarkt liegt, ist langfristig ein attraktives
Wohngebiet vorstellbar

A

E

in Kaufhaus mit
Magnetwirkung an der
Münsterstraße würde
die nziehungskraft der
Dülmener Innenstadt
deutlich erhöhen
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Der Masterplan verbindet die Aussagen
und Inhalte der Planungsbausteine Einzelhandel, Verkehr und Städtebau und
führt die sektoralen Teilkonzepte zu
einem integrierten Konzept zusammen.
Er verdeutlicht die Zusammenhänge
und Abhängigkeiten zwischen den
einzelnen Projekten. Der Masterplan ist
in seiner anschaulichen Form zentraler
Plan für die Öffentlichkeitsarbeit und
die Akquisitionstätigkeit der Stadt.
Der Masterplan 2003 beinhaltet die
Maßnahmen der ersten Realisierungsstufe, also alle kurz- und mittelfristig
umzusetzenden Projekte. Der Masterplan 2010 schließt auch die längerfristigen Projekte ein, enthält also sämtliche innerhalb der nächsten 12 Jahre
zu realisierenden Maßnahmen zur
Entwicklung der Dülmener Innenstadt.
Masterplan 2003
Die kurz- bis mittelfristig wichtigste
Maßnahme ist die Umgestaltung der
Borkener Straße und Lüdinghauser
Straße zum verkehrsberuhigten Geschäftsbereich. Durch die Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 20, den
Wegfall der Hochborde, das Einbringen
einer Mittelpflasterung und den Umbau
von Kreuzungen und Einmündungen im Bereich zwischen Südring/
Westring und Münsterstraße werden
nicht nur die Verkehrsverhältnisse
verbessert, sondern auch günstige
Voraussetzungen für die Ausdehnung
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des innerstädtischen Einzelhandels in
Richtung Süden geschaffen. Diesem
Ziel entspricht auch die Ausdehnung
der Fußgängerzone in die Schloßstraße.
Mit diesen öffentlichen Vorleistungen
steigen die Chancen, daß das Projekt
„Halterner Tor“ Wirklichkeit wird.
Auch im zentralen Geschäftsbereich - in der Tiberstraße, Bärenstiege,
Tibergasse und Schulgasse - wird die
Fußgängerzone erweitert. Hier könnten in absehbarer Zeit auch störende
Baulücken geschlossen werden.
Ein bedeutendes Projekt für die
Innenstadt ist die Reaktivierung des
Bendix-Geländes. Innerhalb der nächsten fünf Jahre stehen u. a. der Umbau
der ehemaligen Fabrikhallen zum
Gymnasium und die Umnutzung des
Lagerhauses an.
Bis zum Jahr 2003 sind aber auch
andere große Bauprojekte realisierbar:
die Wiedernutzung des Mesem-Geländes, der Neubau eines Kinos an der
Overbergschule und der Umbau des
Rathauses mit Erweiterung.
In den kurz- bis mittelfristigen
Realisierungszeitraum fällt zudem
die behutsame Nachverdichtung des
Wohngebiets zwischen Nonnenwall
und Elsa-Brandström-Straße und einzelner anderer Grundstücke.
Masterplan 2010
Nach 2003 steht die weitere Umgestaltung der innerstädtischen Haupt-

Der Masterplan 2003
enthält alle kurz- und
mittelfristig umsetzbaren Projekte
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verkehrsstraßen im Vordergrund: Unter
verbesserten Rahmenbedingungen
- nach Realisierung von Südumgehung,
„Langer Nase“, B 474 n und westlicher
Verbindungsstraße - können Halterner
Straße, Münsterstraße, Coesfelder
Straße und Lüdinghauser Straße zurückgebaut und städtebaulich integriert
werden. Die Neugestaltung der Lüdinghauser Straße ist dabei ein wichtiger Schritt, um das Bendix-Gelände
räumlich und funktional an die Innenstadt anzubinden. Je nach Entwicklung
des Geschäftsbesatzes ist nach 2003
auch eine weitere Ausdehnung der
Fußgängerzone in die Marktstraße und
Domänenrat-Kreuz-Straße möglich.
Größere Wohnungsbauprojekte
mit mittel- bis langfristiger Perspektive
könnten an der Peppermühl und der
Elsa-Brandström-Straße, kleinere Ergänzungen „Am Wasserturm“ und an
der Vollenstraße realisiert werden.
Zur weiteren Stärkung der Dülmener Innenstadt als Einzelhandelsstandort sollte an der Münsterstraße/Ecke
Nonnengasse ein größeres Kaufhaus
mit Magnetwirkung entstehen. Langfristig sind auch die Vollendung des
westlichen Eingangsbereichs zur Innenstadt mit dem Bau einer Parkpalette
an der Borkener Straße und der Anbau
eines Bürgersaals an die Overbergschule zu sehen.
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E

Der Masterplan 2010
beinhaltet sämtliche
Maßnahmen zur ntwicklung der Dülmener
Innenstadt
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Handlungskonzept

Das Innenstadtentwicklungskonzept
Dülmen beinhaltet eine Vielzahl von
Maßnahmen zur Stärkung und Aufwertung des Stadtzentrums. Aufgrund der
begrenzten finanziellen Handlungsspielräume der öffentlichen Hand ist
bei der Umsetzung der vorgestellten
Planungskonzepte eine Konzentration
auf besonders vordringliche Maßnahmen unerläßlich.
Nachdem das Innenstadtentwicklungskonzept die politischen Gremien
durchlaufen hat, gilt es, die organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen für eine möglichst schnelle Verwirklichung erster Projekte zu schaffen.
Die Verwaltung hat bereits einen
Handlungsleitfaden zur Umsetzung
des Innenstadtentwicklungskonzeptes
erarbeitet. Dieser zeigt auf, welche
öffentlichen Maßnahmen kurz- und
mittelfristig realisiert werden können
und welche Planungs- und Investitionsschritte hierfür vorgesehen sind.
Der Handlungsleitfaden dient als Orientierungsrahmen für das Verwaltungshandeln. Dabei ist die Realisierung einzelner Maßnahmen in bezug auf ihre
zeitliche Abfolge in gewissem Rahmen
flexibel und kann - je nach Entwicklung
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des Projektes - auch zurückgestellt
oder vorgezogen werden.
Parallel zur Umsetzung der öffentlichen Maßnahmen muß privates
Kapital für die Innenstadtentwicklung
mobilisiert werden. Dies gilt für die
größeren Bauvorhaben wie die Ansiedlung eines Kino-Centers oder die
Realisierung des „Halterner Tors“, dies
gilt aber auch für die notwendigen
„kleinen“ Projekte wie Maßnahmen
zur Fassadengestaltung oder zur Aufwertung von Hausvorbereichen.
Bei der Realisierung einzelner
Maßnahmen sollten das Engagement
und die Initiative privater Träger und
Gruppen (Einzelhändler, Kirchen,
Schulen, Vereine, Wohlfahrtsverbände
usw.) genutzt und in die Entwicklung
der Innenstadt eingebunden werden.
Angesichts knapper Kassen und im
Hinblick auf eine hohe Akzeptanz der
Maßnahmen durch die Bevölkerung
müssen Selbsthilfeaktivitäten von
der Stadt unterstützt und gefördert
werden, wo immer dies möglich ist.
Generell sollten die Bürgerinnen und
Bürger im gesamten Planungs- und
Umsetzungsverfahren umfassend beteiligt werden.

Handlungsleitfaden zur
Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzeptes
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Handlungsleitfaden zur
Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzeptes
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Handlungsleitfaden zur
Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzeptes
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Ausblick

Das Innenstadtentwicklungskonzept
Dülmen ist zwischen Herbst 1996
und Mitte 1998 in einem offenen
Planungsprozeß mit den Bürgerinnen
und Bürgern, den örtlichen Politikern
und allen wichtigen Interessengruppen
erarbeitet, diskutiert und abgestimmt
worden.
Seiner Zielsetzung entsprechend ist es
ein Programm, das die Ideen und Ziele
der Innenstadtentwicklung beschreibt,
Schwerpunkte und
Prioritäten setzt,
die einzelnen Planungsbausteine
zusammenfügt
und untereinander koordiniert und der
Steuerung
künf-
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tiger politischer Entscheidungen dienen
soll. Im weiteren Verfahren wird es
darauf ankommen, die Inhalte des Innenstadtentwicklungskonzeptes weiter
zu konkretisieren und umsetzungsorientierte Konzepte für ausgewählte
Teilbereiche zu erarbeiten.
Die Entwicklung der Dülmener
Innenstadt ist ständigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen unterworfen. Diesen Prozeß zu
begleiten und positiv zu gestalten, ist
eine Daueraufgabe, bei deren Bewältigung öffentliche Hand und private
Investoren zusammenwirken müssen.
Angesichts der angespannten
Haushaltslage wird dem privaten Engagement in Zukunft eine noch stärkere
Bedeutung zukommen. Gerade deshalb
ist das jetzt fertiggestellte Konzept so
wichtig: Einerseits ist es ein bedeutendes Instrument des Stadt- und Standortmarketings, andererseits stellt
es eine verläßliche Grundlage für
private Investitionen dar.
Vor dem Hintergrund der
nun anstehenden Aufgaben ist
der vorliegende Abschlußbericht
lediglich ein erster Schritt in einem
lebendigen und dynamischen, von
Politik, Verwaltung und Bürgerschaft
getragenen Planungsprozeß. Es bleibt
zu wünschen, daß die Anstöße des
Innenstadtentwicklungskonzeptes
auch weiterhin unter der engagierten
Mitarbeit aller Beteiligten diskutiert,
weiterentwickelt und konsequent zum
Wohle der Stadt Dülmen und seiner
Bewohnerinnen und Bewohner realisiert werden.
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