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Abschlussbericht
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Leitbild Ortsmitte Voerde

Wolters Partner möchte sich bei allen Bürgern, die an den Planungsgesprächen teilgenommen haben, herzlich bedanken.
Ihr Engagement und Mut, sich zu äußern hat zu einer realistischeren Einschätzung der Bedürfnisse vor Ort wesentlich beigetragen.
Nehmen Sie dieses Planungsleitbild als Grundlage für Ihr weiteres Engagement und streiten Sie gemeinsam für ein lebenswertes Voerde.
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Vorbemerkung
Im November 2000 erteilte die Stadt Ennepetal an das Planungsbüro Wolters
Partner den Auftrag, für den Ortskern von Ennepetal-Voerde einen Rahmenplan
zu erarbeiten. Dem Auftrag gingen Abstimmungsgespräch und die Definition eines Leistungsbildes voraus. Hier wurde bereits der wesentliche Arbeitsschwerpunkt definiert: „Planungsgrundlagen – Handlungsoptionen – Konsensfindung“.
Im Leistungsbild heißt es weiter: „Wie andernorts auch brechen in historisch gewachsenen Ortszentren die stadträumlichen Möglichkeiten und die Raumansprüche von Einzelhandelseinrichtungen mehr und mehr auseinander. (...) Auch wenn
heute – insbesondere nach Umbau der Lindenstraße – keineswegs von gravierenden städtebaulichen Mißständen gesprochen werden kann, ist ein Planungskonzept für die Zukunft dringend erforderlich. Wo steht Voerde? Was ist realistisch
veränderbar? Worauf muß kurz- und langfristig hingewirkt werden und wie?
Schließlich auch: was können bzw. was sollten die unterschiedlichen Interessensgruppen vor Ort ausrichten?"
Die Aufgabe ist damit beschrieben.
Da Ziel der Arbeit ein allgemein anerkanntes Leitbild für Voerde-Mitte sein sollte,
war der Planungsprozeß von Anfang an auf eine intensive Einbeziehung der örtlichen Interessensgruppen und Bürger angelegt. Dementsprechend haben insgesamt fünf öffentliche Veranstaltungen stattgefunden, die dem Informationsaustausch, der Motivation und dem konstruktiven Mitplanen dienen sollten.
Die Planverfasser konnten aus diesem bürgerschaftlichen Prozeß eine Menge an
Information mitnehmen und die Bedürfnisse, die seitens der Bewohner und Geschäftstreibenden an die Ortsmitte gestellt werden, besser definieren. Es wurde
aber auch deutlich, wie unversöhnlich sich einige Positionen vor Ort gegenüberstehen.
Die weitere Entwicklung der Ortsmitte Voerde wird daher nicht nur davon abhängen, inwieweit private Investoren zu Aktivitäten bereit sind und der Haushalt der
Stadt Ennepetal zu belasten ist, sondern auch davon, wie kompromißbereit diejenigen sind, die politische Entscheidungen treffen bzw. Einfluß auf diese haben.
Die nachfolgenden Ausführungen beginnen mit einer Beschreibung des eigentlichen Untersuchungsraumes, der erst nach den ersten örtlichen Analysen sinnvoll
bestimmt werden konnte. Vorher soll der Planungsprozeß aber noch einmal dargestellt werden, um die Intensität der Einbeziehung der Bürger zu verdeutlichen.
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Der Planungsprozeß
Die Ortsmitte Voerde hat eine planerisch unruhige Vergangenheit. Ausgelöst
durch Flächenbedürfnisse aufgrund wachsender Einwohnerzahlen, besonders
aber durch verkehrsbedingte Umbauten (Durchbau Milsper Straße – Wilhelmstraße, Aufgabe des Bahnanschlusses, Verlegung der L 702 auf den Straßenzug Loher
Straße – Hagener Straße, Umgestaltung der Lindenstraße) sind durch Problemlösungen immer neue Fragestellungen aufgeworfen worden. Dies liegt in der Natur
der Sache, da mit dem Siedlungswachstum und unserem allgemein steigenden
Wohlstand sich die Mobilität sehr stark verändert hat, die grundlegenden räumlichen Gegebenheiten (Lage auf dem Höhenrücken, kleinteiliges Gebäuderaster)
jedoch nicht. Die gestiegene Mobilität hat sich auch intensiv auf das Einkaufsverhalten der Bevölkerung ausgewirkt und damit – nicht nur in Voerde – die Bedeutung von Ortsmitten als Versorgungszentren in Frage gestellt.
Es erstaunt daher nicht, das in Voerde in den letzten Jahren umfangreiche Planungen durchgeführt wurden, um besser auf die Veränderungen reagieren zu
können. In jüngster Zeit wurden insbesondere ein sehr detailliertes Einzelhandelskonzept (GMA Köln, 1998), ein ÖPNV-Verkehrskonzept (IVV Aachen, 1998)
und mehrere Verkehrszählungen (Brilon Bondzio Weiser, 1999 und 2001) vorgelegt. Örtliche Initiativen, sei es aus der Politik oder der Bürgerschaft haben sich
immer wieder mit Einzelfragen der Planung in Voerde auseinandergesetzt.
Was in Voerde trotz der intensiven Diskussionen vor Ort fehlt ist eine Linie, ein
übergeordnetes Leitbild, um die gewonnenen Erkenntnisse aus den Gutachten
und den eigenen Erfahrungen einordnen zu können. Aus diesem Grund ist mit
der vorliegenden Planung zumindest der Versuch unternommen worden, die Öffentlichkeit so intensiv wie möglich einzubinden um zu einer gemeinsamen Leitlinie der künftigen Planung in Voerde zu kommen. Bekanntlich steigt die Akzeptanz, Realisierungswahrscheinlichkeit und Umsetzungsgeschwindigkeit von Planung in dem Maße, wie Einigkeit erzielt werden kann (wobei Einigkeit hier keine
Frage von Mehrheiten ist).
Am 21. Februar 2001 wurde in der „Rosine im Ländle“ eine Auftaktveranstaltung
vorgestellt. Die beauftragten Planer berichteten hier von den ersten Eindrücken,
die in der kurzen Zeit seit Auftragsübernahme gewonnen werden konnten und
gaben den 77 anwesenden Bürgern Gelegenheit zu Meinungsäußerungen und
Hinweisen, wo „der Schuh drückt“ bzw. was besonders zu beachten sei. Die vielen Einzelinformationen haben zum einen das Bild der Ortsmitte Voerdes in den
Augen der externen Gutachter deutlicher gezeichnet, zum anderen wurden drei
Themenschwerpunkte deutlich, die vertiefend zu diskutieren waren:
– Lebensqualität / Kulturelles Leben
– Einzelhandel
– Verkehr
Unter den Titeln „Ortsmitte-Kultur“, „Einzelhandel im Wandel“ und „Verkehrsoptimierung“ wurden zwischen Anfang Juni 2001 und Anfang Juli 2001 Ge6
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sprächsrunden durchgeführt, die aufgrund der Größe (bis zu 32 Personen pro Termin) zwar nicht als klassische Planungswerkstatt (Bürger planen aktiv für ihren
Ortskern) funktionierten, aber dem Gedankenaustausch dienten und die Konfrontation unterschiedlicher „Planungsphilosophien“ deutlich machten.
Die wesentliche Aufgabe dieses Gutachtens war es, die sich zum Teil widersprechenden Ansprüche der Bürger und Gruppierungen in ein harmonisches Bild zu
fügen. Um möglichst umfassend alle Positionen – auch diejenigen, die im abschließenden Leitbild keine Berücksichtigung finden konnten – wiederzugeben,
ist ein Kapitel „Bedürfnisse und Ansprüche“ eingeschoben worden.
In einer Abschlußveranstaltung am 4. Oktober 2001 wurde im Foyer der Hauptschule Effey das Planungsleitbild vor knapp 40 Bürgern vorgestellt. Es wurde insgesamt positiv zur Kenntnis genommen.

1.

Kurzcharakteristik des Plangebietes

Der Untersuchungsraum
Als „Ortsmitte Voerde“ ist aufgrund der siedlungshistorischen Gegebenheiten
und der Anordnung verschiedener Stadtkernfunktionen im wesentlichen der Bereich rund um die Johanneskirche und die Lindenstraße im weiteren Verlauf zu
definieren. Im Einzelnen:
– Teile der Milsper bzw. Wilhelmstraße
– die Einmündungsbereiche der Wiemerhof- und Bergstraße
– An der Kirche („Zönchen“)
– Lindenstraße
– Friedhofsweg
– Kirmesplatz
– City-Center
Die beiden zuletzt benannten Ortskernbestandteile sind zwar nicht gestalterisch
Bestandteile der Ortsmitte, ihre Ortskern-Zuordnung beruht auf der jeweiligen
Funktion (Handel und Parken im City-Center, Parken und Veranstaltungsraum auf
dem Kirmesplatz) und der historischen Bindung (Ursprung des Kirmesplatzes im
ehemaligen Bahnhof Voerde).
Selbstverständlich mag sich vor Ort der ein oder anderen Anwohner z.B. der Lohernockenstraße, des Amselweges oder der Jahnstraße schon aufgrund der räumlichen Nähe dem Ortskern zugehörig fühlen. Die für das Leitbild gewählte Definition der Ortsmitte Voerde konzentriert sich jedoch auf diejenigen Bereiche, die
nicht vorrangig dem Wohnen dienen sondern ureigene Stadtkern-Funktionen erfüllen. Aus diesem Grund wird daher auch die Grünanlage (Spielplatz) Am Regensberg nicht dem Ortskern zugerechnet. Nach Analyse des Raumes konnte
festgestellt werden, dass keine angrenzende Grünfläche (also auch nicht die
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Kleingärten und der Friedhof im Osten) unmittelbaren Bezug zur Lindenstraße
und zum Umfeld der Johanneskirche haben. Diese den umliegenden Wohnquartieren funktional wie gestalterisch zuzuordnenden Flächen sind daher nicht Gegenstand der weiteren Betrachtungen.
Voerde als Versorgungsmittelpunkt
Voerde mit gut einem Viertel der Einwohner Ennepetals (rund 9.000 Personen)
hat sich seine Eigenständigkeit als „Dorf“ in der Stadt seit dem freiwilligen Zusammenschluß mit Milspe im Jahr 1949 vor allem durch den gestalterisch harmonischen und mit zahlreichen Geschäftsnutzungen gut bestückten Ortskern erhalten können. Die Ortsmitte ist nicht nur äußerlich der Kristallisationspunkt des
Voerder Selbstverständnisses. Nach Erhebungen der IG Voerde (Interessensgemeinschaft Voerde) sind im Ortskern insgesamt 73 Anbieter unterschiedlichster
Branchen vertreten. Neben einem kleinteiligen Einzelhandelsangebot (Textilien,
Heimtextilien, Möbel, Elektro, TV, Radio, Blumen, Bäckerei, Obsthandel, Apotheken, Kunsthandwerk, Kosmetik, Drogeriemarkt, verschiedene Geldinstitute etc.)
ist auch das Angebot an gastronomischen Einrichtungen (Cafe, Eiscafe, Teestube,
Gasthäuser, Grillstuben, Hotel-Restaurant) ortskerntypisch vielfältig.
Diese Vielfältigkeit wird jedoch insofern eingeschränkt, als es im klassischen SBMarkt-Segment (Frischemarkt, Lebensmitteldiscounter) zur Zeit im Ortskern lediglich einen Aldi-Markt (Discounter) Ecke Königsberger Straße / Milsper Straße (am
City Center, ca. 430 qm Verkaufsfläche) und den sogenannten „Ländle-Markt“
(Frischemarkt mit Metzgerei, Bäckerei, Obst, Gemüse, Geflügel, Eier) an der Wilhelmstraße gibt. Bereits seit längerer Zeit steht der ehemalige „SchätzleinMarkt“ im City-Center und seit kurzem der Rewe-Markt „Huber“ an der Lindenstraße leer. Der nächste SB-Markt, ein „Combi-Markt“ findet sich südwestlich
des Ortskernes an der Loher Straße. Dort hat auch ein weiterer Aldi-Markt seinen
Standort.
Das bereits mehrfach genannte „City-Center“ stellt eine für seine Zeit typische
Erscheinung vieler kleinerer Ortskerne dar. In Ermangelung freier Flächen bei
gleichzeitig gestiegene Nachfrage nach Einzelhandelsangeboten in größeren Flächeneinheiten wurde Anfang der 80er Jahre ein Gebäudekomplex in Höhe der Johanneskirche errichtet, der in seiner unteren Ebene Platz hatte für einen immerhin 750 qm (Verkaufsfläche) großen Supermarkt. Diese Ebene hat jedoch keinen
unmittelbaren Kontakt zu Lindenstraße sondern liegt ein Geschoß tiefer und wird
über die Königsberger Straße angefahren. Hier wurde auch ein zweigeschossiges
Parkdeck angeordnet. Die untere Ladenebene steht leer. Die zweite Ebene bietet
Raum für bis zu 9 kleineren Ladeneinheiten. Derzeit sind auch hier Leerstände
vorhanden. Die übrigen Flächen werden durch zwei Spielhallen und Arztpraxen
genutzt. Es folgen noch drei Wohnebenen im Dachbereich. Der gesamte Komplex
ist über nicht sonderlich attraktiv gestaltete Fußwege bzw. einen Treppenturm innerhalb des Gebäudes an die Lindenstraße angebunden. Eine weitere „Hofverbindung“ in Richtung Lindenstraße (zwischen dem Aldi-Markt und dem City-Center) wurde zwischenzeitlich für die Öffentlichkeit gesperrt.
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Öffentliche Einrichtungen
Öffentliche Einrichtungen sind in der Ortsmitte Voerde in größere Zahl vorhanden. Neben der Kirche und dem angeschlossenen, neu errichteten Gemeindehaus
ist das Haus der Begegnung wichtiger Treffpunkt in Voerde und als Baudenkmal
ein gut erhaltener Zeuge der Vergangenheit. Die Feuerwehr am Friedhofsweg ist
ebenfalls den öffentlichen Einrichtungen im Ortskern zuzurechnen. Die gilt bedingt auch für das Gebäude der Turngemeinde Voerde an der Loher Straße und
dem ehemaligen Gemeindehaus gegenüber (Ecke Jahnstraße). Dieses Gebäude
wurde jedoch privatisiert, der dort untergebrachte Kindergarten ist geschlossen.
In einem ehemaligen Schulgebäude an der Bergstraße ist der Sarah-Stift, eine Betreuungseinrichtung für Jugendliche, untergebracht. Die Postagentur befindet
sich an der Milsper Straße, ein Kindergarten Ecke Wiemhofstraße/Dr.-Siekermann-Weg.
Als öffentlicher Platz ist der im südöstlichen Anschluß der Lindenstraße, jenseits
der Loher Straße liegende Kirmesplatz zu klassifizieren. Die unbefestigte Fläche
wird das Jahr über nur sporadisch als Stellfläche für PKW genutzt. Außer der jährlichen Kirmes sind andere Veranstaltungsnutzungen (z.B. Bauernmarkt) selten.
Der Kirmesplatz ist weder gestalterisch, noch funktional über das Jahr wirklich in
den Ortskern integriert. Die stark frequentierte Kreuzung Lindenstraße / Loher
Straße / Hagener Straße läßt nur signalgeregelte Querungen zu. Während der
Voerder Kirmes ist dieses Integrationshindernis allerdings aufgehoben, da die Loher Straße und Hagener Straße gesperrt werden und mit in das Kirmesgeschehen
eingebunden sind.
Gestalterische Merkmale – Siedlungshistorie
Der „historische“ Kern Voerde, also die Lindenstraße und das Kirchenumfeld sind
vorwiegend durch zweigeschossige Einzelhäuser geprägt. Im Erdgeschoß findet
sich im Regelfall die Handels- bzw. Dienstleistungsnutzung während das Oberund Dachgeschoß als Wohnraum dient.
Stadtgestalterisch ist der insgesamt sehr homogene Bestand an überwiegend gut
erhaltenen bergischen Schiefer- bzw. Fachwerkhäusern ein prägendes Merkmal
der Ortsmitte Voerde.
Der ursprüngliche Siedlungsgrundriß der Ortsmitte Voerde ist weitgehend identisch mit den heute vorzufindenden Raumstrukturen. Lediglich der heute durchgängige Straßenzug Milsper Straße–Wilhelmstraße war so nicht vorhanden. Im
Eckbereich An der Kirche / Wilhelmstraße, an dem ursprünglich die Post angesiedelt war und der heute durch die Bebauung Deutsche Bank und Schlecker-Markt
eine neue Baukante erhalten hat, stand gegenüber dem Hotel „Rosine“ noch in
den 50er Jahren die Druckerei Lomberg nach den heutigen Gegebenheiten sozusagen mitten auf der Wilhelmstraße. Auch östlich des Hotels „Rosine“ hat sich
die stadträumliche Situation deutlich verändert, da auf dem heutige Hotelparkplatz ursprünglich ein Schulgebäude gestanden hatte.
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Der heutige Kirmesplatz hat als solcher keinen siedlungshistorischen Bezug und
ist die Folgenutzung des ehemaligen Bahnhofes Voerde, der hier bis in die 50er
Jahre als Endbahnhof umfangreiche Flächen für die „Gleisharfe“ einnahm. Das
Bahnhofsgebäude lag etwa im Verlauf der heutigen Hagener Straße. Die mittlerweile durch den Straßenverkehr und die eher unbestimmte Restfläche des Spielplatzes genutzte Fläche war ursprünglich Bahnhofsvorplatz.

Voerde 1953:
Bahnhof Voerde im Bereich der heutigen Hagener Straße

Verkehrsräume – Verkehrsmengen
Die Ortsmitte Voerde wird von sehr unterschiedlichen Verkehrsräumen erschlossen. Die Lindenstraße selbst wurde vor wenigen Jahren als Tempo-20-Geschäftsstraße umgestaltet. Entlang beider Straßenseiten ist Kurzparken in Längsaufstellung möglich. Der ehemalige Landesstraßenzug Milsper Straße–Wilhelmstraße ist
nach wie vor wesentlich durch seine Verkehrsfunktion (motorisierter Verkehr) geprägt. Im Kernbereich auf Höhe der Kirche nimmt die Fahrbahn 13 m in Anspruch, da Abbiegespuren angeordnet sind. An der Milsper Straße südlich der
Lindenstraße wurden Stellplätze in Längsaufstellung durch eine Markierung auf
der Fahrbahn provisorisch gekennzeichnet. Der als L 702 klassifizierte Straßenzug
Loher Straße / Hagener Straße am südlichen Ende der Lindenstraße ist seiner
Funktion entsprechend als Hauptverkehrszug ausgestaltet.

13 m Fahrbahnbreite

10

Wolters Partner

Stadt Ennepetal
Leitbild Ortsmitte Voerde

Die Straße An der Kirche ist durchgängig gepflastert und nur für den Anliegerverkehr freigegeben. Diese Straße hat aufgrund der Materialien, des z.T. sehr engen
Querschnittes und eines im Einmündungsbereich zur Lindenstraße angeordneten
Brunnens den Charakter einer Fußgängerzone. Der Friedhofsweg ist als Anliegerstraße gestaltet. Der Gehweg auf der Friedhofsseite ist tagsüber durch parkende
Fahrzeuge kaum zu nutzen. Auffällig ist die Anbindung des Friedhofweges an die
Landesstraße (Hagener Straße). Um Linksabbiegevorgänge direkt von oder in den
Friedhofsweg zu vermeiden wurde die Anbindung an die Hagener Straße geteilt.
Eine damit entstandene Inselfläche wurde als Spielplatz ausgestaltet, der jedoch
kaum genutzt wird.
Aus dem Ortskern gibt es fußläufige Verbindungen nach Westen zum City-Center
und über einen Spielplatz am Regensberg zur Königsberger Straße sowie nach
Osten entlang der privaten Gärten oder durch den Friedhof.
Die Lindenstraße hat eine aktuelle Verkehrsbelastung von rund 6.200 Kfz in 24
Stunden. Die höchste Belastung wurde nachmittags zwischen 16 und 17 Uhr gezählt (rund 570 Kfz in der Stunde). Im Vergleich zur Verkehrsbelastung vor dem
Umbau der Lindenstraße hat die Verkehrsbelastung deutlich abgenommen (1990
lag die 24-Std.-Belastung bei knapp 7.800 Kfz).
Bedingt durch die Anordnung der Wohngebiete sammelt sich der Quartiersverkehr in dem komplexen Kreuzungsgefüge von Milsper Straße, Wiemerhofstraße,
Bergstraße, Wilhelmstraße und Lindenstraße. Dieser Verkehrsknoten wickelt pro
Tag über 12.400 Kfz ab.
Die Milsper Straße, die nach wie vor eine direkte Anbindung in Richtung Milspe
darstellt, nimmt aktuell 7.550 KFZ in 24 Std. auf.
Die Wilhelmstraße im weiteren Verlauf ist mit 4.460 KFZ in 24 Std. deutlich
schwächer belastet. Es gibt allerdings keine Verkehrsuntersuchungen, die einen
Aufschluß darüber geben, ob in dieser Belastung auch noch Durchgangsverkehr
enthalten ist, der eigentlich über die ausgebaute Loher Straße / Hagener Straße
hätte fahren müssen.
Die Wiemerhofstraße als Sammelstraße für die nördlichen Wohnquartiere ist mit
4.620 KFZ in 24 Std. belastet. Auch hier gibt es keine Aussagen darüber, wie
hoch der Anteils des sicherlich vorhandenen Durchgangsverkehrs in Richtung Gevelsberg / Hagen-Haspe ist.
Die Ortsmitte Voerde ist – so die Auskunft der VER (Verkehrsgesellschaft EnnepeRuhr mbH) – durch den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in ausreichendem Maße und in einer weitgehend wirtschaftlichen und erprobten Qualität erschlossen. Es gibt eine zentrale Bushaltestelle im mittleren Abschnitt der Lindenstraße, die von 7 Linien (= 285 Busse am Tag) angefahren wird. Lediglich 3 Linien
haben allgemeine Bedeutung, da die übrigen Linien vorwiegend dem Schülerverkehr dienen. Die zentrale Haltestelle „Voerde-Mitte“ an der Lindenstraße hat
auch die Funktion einer Umsteigestation zur Verknüpfung der unterschiedlichen
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Linien. Es sind täglich 2.000 Fahrgäste, die hier die Buslinien benutzen. Aufgrund
der hohen Fahrgastzahl hat auch die Haltestelle Bergstraße (auf der Wilhelmstraße in Höhe der Einmündung Bergstraße) große Bedeutung im ÖPNV-Netz. Die
Anordnung der weiteren Haltestellen am Rand der Ortsmitte kann als optimal
eingeschätzt werden, da ein Haltestelleneinzugsbereich von 200 m bereits nahezu alle Wohnquartiere erfaßt.
Der „ÖPNV“ in Voerde wird trotz der guten Erschließungsqualität von politischer
Seite thematisiert, da insbesondere zu den Nachtstunden die Busse in der Lindenstraße, die traditionell auch Wohnstandort ist, als störend empfunden werden. Es
wurde daher ein politischer Beschluß gefaßt, den Busverkehr in der Lindenstraße
um ca. 50% zu reduzieren.
Planungsrecht / Entwicklungsoptionen
Der Flächennutzungsplan der Stadt Ennepetal sieht für die Ortsmitte Voerde die
Nutzungskategorie „Gemischte Baufläche“ vor. Lediglich die „Gemeinbedarfseinrichtungen“ (Kirche, Feuerwehr) und die technische Versorgungsanlage am
Friedhofsweg werden anderen Kategorien zugeordnet.
Die Tatsache, dass die Parkpaletten am City-Center als Wohnbaufläche dargestellt sind, muß als Planungenauigkeit hingenommen werden (im Bebauungsplan
Nr. 44 im übrigen als Kerngebiet konkretisiert). Dies gilt jedoch nicht für die Darstellung einer Wohnbaufläche für den gesamten Kirmes-Platz. Hier ist ein eindeutiges Planungsziel formuliert werden, dass heute zweifellos überdacht werden
muß.
Der Bereich der Kleingärten östlich der Lindenstraße parallel zur Wilhelmstraße
ist ebenfalls als Wohnbaufläche vorgesehen. Diese Planungsoption für die überwiegend im Eigentum der Kirche befindlichen Flächen ist sicherlich offen zu halten.

2.

Die positiven Merkmale der Ortsmitte Voerde

–dargestellt in Plan 1–
Üblicherweise entsteht ein Planungserfordernis aufgrund eines objektiv festgestellten Mangels oder einer deutlich artikulierten Unzufriedenheit. Alle wesentlichen, durch die Bürger thematisierten Planungsbereiche (Kultur, Handel, Verkehr)
weisen jedoch auch positive Aspekte auf. Daraus ergibt sich das Planungsziel, die
positiven Merkmale der Ortsmitte Voerde zu erhalten und bei der Beseitigung
von Mängeln darauf zu achten, diese positiven Merkmale nicht zu beeinträchtigen.
Die positiven Merkmale der Ortsmitte Voerde sind gleichzeitig auch sogenannte
„Alleinstellungsmerkmale“ die ganz wesentlich den Charakter und die Eigenheit
der Ortsmitte bestimmen und daher als zeitloser Wert an sich zu betrachten sind.
12
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Von „Außen“ betrachtet (also mit den Augen des externen Planers) überwiegt in
Voerde als Ersteindruck eindeutig das gepflegte und harmonische Bild der Lindenstraße. Dazu trägt nicht zuletzt der intensive Nutzungsmix aus Wohnen, Handel, Dienstleistung, öffentlichen Einrichtungen, Gastronomie, Aufenthaltsmöglichkeiten und einem mäßigen Verkehr in der Ortsmitte Voerde bei. Der ein oder
anderen Geschäftsleerstand geht dabei schon aufgrund der verhältnismäßig geringen Größe der betroffenen Nutzungseinheiten als „natürliche“ Erscheinung eines funktionierenden Immobilienmarktes unter.
Gestalterische / Kulturelle Aspekte
Die überwiegend noch gut erhaltenen historischen Gebäude- und Siedlungsstrukturen bilden ein für jedermann sofort erlebbares positives Erscheinungsbild der
Ortsmitte Voerde. Diese Einschätzung als identitätsstiftende Bausubstanz gilt
ganz unabhängig von der Klassifizierung von Gebäuden als Baudenkmal und betrifft nicht nur die Lindenstraße und das Voerder „Zönchen“ (An der Kirche) sondern auch die Milsper- und Wilhelmstraße, die ganz unstrittig – und dies wird
durch das Urkataster bestätigt – Bestandteil des Umfeldes der Johanneskirche
gewesen sind. Obwohl mit dem Durchbau der Wilhelmstraße die gewachsene
Struktur durch Gebäudeabrisse deutlich Schaden genommen hat ist an der Gebäudetypologie mit seiner typischen „Enge“ dieser Zusammenhang noch immer
ablesbar.
Die im wesentlichen noch in ihrem historischen Verlauf und ihrer traditionellen
Dimension erhaltenen bzw. wiederhergestellten Straßenräume der Lindenstraße
und „An der Kirche“ gehören mit zu diesem gestalterisch hoch einzuschätzenden
Umfeld. Die objektiv vorhandene Verkehrsbelastung sowohl durch den fließenden, wie auch den ruhenden Verkehr schmälert diese positive Funktion keineswegs (es gibt berühmtere „Boulevards“ mit deutlich höherer Verkehrsbelastung)
zudem die absolute Belastung (6.200 Kfz in 24 Std.) innerhalb einer temporeduzierten Zone keine tatsächlichen Verkehrskonflikte hervorruft.
Neben der vorwiegend optischen Wirkung kommt die Nutzbarkeit dieser Räume
für kulturelle Veranstaltungen hinzu. Die weit über Voerde hinaus bekannte Voerder Kirmes nutzt den Straßenraum mit. Der Kirmesplatz, der erst nach Aufgabe
des Bahnhofes zur Verfügung stand ist heute schon aufgrund des durch große
Fahrgeschäfte deutlich erweiterten Kirmesangebotes wesentlicher Bestandteil
dieser Großveranstaltung und stellt als öffentlich nutzbare Fläche somit auch ein
Qualitätsmerkmal des Ortskernes dar.
In diesem Zusammenhang sind auch die öffentlichen und halböffentlichen Gebäude bzw. Räumlichkeiten ein positiver Aspekt für das rege Vereinsleben und
die örtliche Gemeinschaft. Die Konzentration von gastronomischen Einrichtungen
(z.T. mit Räumlichkeiten für Familienfeiern oder Vereinstreffen) in Verbindung mit
den öffentlichen Gebäuden, insbesondere das Haus der Begegnung bieten den
Raum für Kultur.
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Einzelhandel
Das lautstarke Klagen über leerstehende Ladenlokale und fehlende Angebotsvielfalt im Lebensmittelbereich darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ortsmitte Voerde eine vielfältige, wenn auch kleinteilige Angebotsstruktur vorzuweisen
hat. Mit dem Aldi- und Ländle-Markt sind (noch) zwei Lebensmittel-Anbieter vorhanden, die auch ein beachtliches Marktsegment abdecken. Um es mit den Worten des Einzelhandelsgutachters auszudrücken (GMA, Köln 1998): Voerde hat
nach Lage der Dinge, also unter Berücksichtigung des Angebotes im Umland (insbesondere Milspe) eine Ergänzungsfunktion im Einzelhandelsangebot. Die wird
allerdings gut ausgefüllt.
Die Kleinteiligkeit der Ladengeschäfte deckt selbstverständlich nur einen Teil der
Nachfrage. Der Verbraucher ist mittlerweile so intensiv auf ein anonymes, markengerechtes, intensiv beworbenes und möglichst tiefpreisiges Warenangebot
„trainiert“, dass andere Handelsformen mit einem intensiven Kunden-HändlerKontakt und einem überschaubaren Angebot nicht sofort als eigenständige Qualität begriffen werden.
Die Angebotsstruktur in Voerde ermöglicht es, Qualitätsnischen auszufüllen und
den Kunden Einkaufsatmosphäre zu vermitteln. Dies geht zweifellos zu Lasten
der Angebotsvielfalt – nicht aber zu Lasten der Qualität.
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Verkehr
Der Individualverkehr in Voerde ist, wie anderswo auch, in der öffentlich artikulierten Meinung immer unbeliebt. Gemeint ist dann im Regelfall nicht die Fahrt
mit dem eigenen Auto, sondern immer die des anderen.
Faktisch kann auch dem Straßenverkehr in Voerde etwas positives abgewonnen
werden, das andernorts vielfach nicht mehr vorhanden ist: man kann alle privaten und öffentlichen Handels- bzw. Dienstleistungsanbieter mehr oder weniger
direkt mit dem Auto erreichen. Insbesondere die Durchfahrbarkeit der Lindenstraße mit den Parkmöglichkeiten erschließt den Einzelhändlern ein nicht unbeachtliches Kundenpotential. Sicherlich ist das Stellplatzangebot nicht zu jeder Tageszeit und für jede Nutzung ausreichend, aber der meist unbenutzte Kirmesplatz
zeigt, dass die letzten Reserven nicht in Anspruch genommen werden müssen.
Der Weg vom Kirmesplatz zur Lindenstraße ist mit durchschnittlich 100 bis 200 m
(je nach Ziel) kürzer als viele Wege von Parkhäusern in Innenstadtbereichen oder
auch in so extrem autofreundlichen Geschäftszentren wie z.B. dem CentrO Oberhausen.
Ein weiteres positives verkehrliches Merkmal der Ortsmitte Voerde ist die gute
Anbindung an das Busnetz und die hohe Dichte an Linien in der Lindenstraße.
Das Ortszentrum wird damit auch für die ÖPNV-Nutzer zum täglich selbstverständlich zu nutzenden Raum. Die damit vorhandene „Belebtheit“ bringt Kunden
und Händler zusammen und realisiert ein wenig von dem in allen Städten angestrebten Ziel der Verminderung des Individualverkehrs gerade in Geschäftszonen.
Entwicklungspotentiale
Es gibt in Voerde bedingt durch Betriebsaufgaben oder anderen Gründen Flächen
und Räumlichkeiten, die zur Zeit nicht genutzt werden. So negativ die Tatsache
eines Leerstandes ansich auch ist – gleichzeitig bieten sich damit Möglichkeiten
einer Nachnutzung unter veränderten Vorzeichen. Veränderung ist in unserer
schnelllebigen Zeit besonders für Einzelhändler geradezu zwingend zum Erhalt
der Kundenbindung. Sowohl der Leerstand des ehemaligen Schätzlein-Marktes
im City-Center, als auch der Leerstand des REWE-Marktes an der Lindenstraße eröffnen die Möglichkeit, hier neue Nutzungen unterzubringen, die den Standortverhältnissen besser angepaßt sind. Eine vollständige Umnutzung des City-Centers beispielsweise zu einem Wellness/Gesundheitszentrum würde sogar voraussetzen, das weitere heute noch vorhandene Nutzungen (Spielhallen) aufgegeben
werden.
Zu den Umnutzungspotentialen gehören außerdem das ehemalige Gemeindehaus (Nutzungsabsicht des neuen Eigentümers zur Zeit nicht bekannt) und das
Möbelgeschäft Ide, für die es bereits ein Umnutzungskonzept mit dem Ziel
„Wohnen“ gibt. Die Ergänzung von Wohnnutzung im engeren Ortskernbereich
ist städtebaulich unbedingt zu befürworten, da damit der Überalterung vorgebeugt wird und zusätzliche Kunden für die Nahversorgung gewonnen werden.
Die bereits als positiv hervorgehobene Mischung aus Handel, Dienstleistung und
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Wohnen wird damit gestützt und die Ortsmitte auch außerhalb der Geschäftszeiten belebt.
Als Entwicklungspotential sind schließlich auch die Flächen des Parkplatzes am
Ländle-Markt, der Kirmesplatz und der Spielplatz Zwischen der Hagener Straße
und Am Friedhof zu bezeichnen.
Für das Gelände östlich des Ländle-Marktes liegt eine Bauvoranfrage und ein Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplan-Verfahrens zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes mit ca. 700 qm und Tiefgarage vor. Die Planung geht allerdings von der Inanspruchnahme des benachbarten Grundstücks mit dem Haus
Wilhelmstraße 19 aus für das zur Zeit ein Verfahren zur Prüfung der Denkmalwürdigkeit läuft. Aufgrund eines Brandschadens ist zur Zeit noch nicht absehbar,
wie das Verfahren ausgeht. Es sollte jedoch auch unter Verzicht dieses Grundstücks möglich sein, den Ländle-Markt zumindest zu erweitern.
Der Kirmesplatz wurde seitens einiger Voerder Bürger zwar als unantastbar erklärt. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass sich außerhalb der Kirmeszeiten
hier ein breites Spektrum an Nutzung anbieten, sei es ein Bauernmarkt, ein Wochenmarkt, ein Flohmarkt, Zirkus usw. Bei näherem Hinsehen stellt sich außerdem die Frage, ob diese eher zufällig aus Bahnresten entstandene Fläche nicht
durch eine Umorganisation der Kirmes zumindest in einem kleinen Teil auch für
eine dauerhafte bauliche Nutzung geeignet sein könnte. Während der Voerder
Kirmes ist die Hagener Straße in jedem Fall gesperrt. Unter Einbeziehung der
Grünflächen dieser Straße ließe sich auch eine zweite Kirmesebene einplanen
(heute haben die Schausteller dort ihre Wohnwagenstadt aufgebaut). Da auch
der Kirmesplatz selbst in der Vergangenheit nicht vollständig genutzt wurde besteht Grund zu der Annahme, dass auch bei einer Teilbebauung des Platzes keine
Einschränkungen des Kirmesbetriebes hingenommen werden müssen.
Der aus Resten des Straßenbaus entstandene Spielplatz am Kreuzungsbereich
Lindenstraße / Hagener Straße erscheint ebenfalls als denkbares Flächenpotential
für eine geänderte Platznutzung oder möglicherweise auch für eine bauliche Nutzung (Geschäfts- oder Bürogebäude). Die derzeitige Funktionszuweisung ist langfristig in jedem Fall zu überdenken, da die Fläche als Spielplatz aus mehreren
Gründen keine Standortgunst besitzt.

16

Wolters Partner

Stadt Ennepetal
Leitbild Ortsmitte Voerde

3.

Die negativen Merkmale der Ortsmitte Voerde

–dargestellt in Plan 2–
Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurden zahlreiche Mängel des täglichen Lebens in Voerde vorgebracht. Zu Teilen handelte es sich dabei um Probleme, die
keinen städtebaulichen Bezug haben (z.B. die Qualität und Preisgestaltung des
Einzelhandels) oder außerhalb der funktional bestimmten Ortsmitte liegen (z.B.
die mehrfach gelobte Nähe Voerdes zum umliegenden Landschaftsraum oder der
temporäre Parkdruck der Wohnquartiere westlich des Ortskernes während der
Voerder Kirmes).
Unter Einbeziehung der fachgutachterlich ermittelten Mängel ergeben sich folgende Schwerpunkte:
Gestaltung von öffentlichen und halböffentlichen Räumen
Ungeordnete Parkplatzsituationen im Bereich Schlecker-Markt / Möbel-Ide, Friedhof und Kirmesplatz sowie die städtebaulich unbefriedigende Gestaltung der Flächen zwischen City-Center und Aldi-Markt, der unbefestigte Kirchplatz und die
immer noch wie ein Baulücke wirkende Stellplatzanlage am Ländle-Markt sind sicherlich die auffälligsten negativ gestalteten Platzsituationen in Voerde-Mitte.
Bei näherem Hinsehen kommt dann noch die unbefriedigende Parkplatzsituation
hinter dem Haus der Begegnung und der Spielplatz zwischen Hagener Straße und
Friedhofsweg hinzu. Angesichts der abgetrennte Lage und der hohen Verkehrsgefährdung ist der Spielplatz als Fehlnutzung zu qualifizieren.
Die mangelhafte Oberflächengestaltung des Kirmesplatzes ist nicht nur ein ästhetisches Problem sondern schränkt die Nutzungsmöglichkeiten über das Jahr deutlich ein.
Als negatives Gestaltelement können auch Teile des Straßenzug Milsper Straße /
Wilhelmstraße beschrieben werden. Hier überwiegt in der Straßenraumaufteilung
der verkehrsfunktionale Charakter. Provisorisch auf die Straße aufgemalte Stellplätze berücksichtigen zwar funktional die nicht mehr vorhandene Landesstraßenfunktion, verändern aber nichts an der nicht angemessenen Straßenraumproportionen.
Ebenfalls unter der Überschrift „Ortsgestalt“ ist der schlechte Bau- bzw. Pflegezustand des Parkdecks an der Königsberger Straße (am City-Center) und der nicht
beseitigte Brandschaden am Haus Nr. 19 an der Wilhelmstraße negativ anzumerken. Der Zustand des möglicherweise denkmalwerten Gebäudes an der Wilhelmstraße ist der einer Bauruine. Das Parkdeck an der Königsberger Straße ist insbesondere in der unteren Ebene so katastrophal, dass hier Parkraum unbenutzt
bleibt. Das Parkdeck ist im derzeitigen Zustand als Angstraum zu bezeichnen.
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Straßenraumbelastung / Wegebeziehungen
Die bis zu 12.000 Kfz in dem komplexen Kreuzungsbereich Milsper Straße / Wilhelmstraße / Lindenstraße / Wiemerhofstraße / Bergstraße erzeugen in Verbindung mit dem überbreiten Straßenraum eine funktionale wie gestalterische
Trennwirkung. Den Geschäftsnutzungen auf der nördlichen Straßenseite der Milsper Straße bzw. Wilhelmstraße fehlt damit nicht nur der fußläufige Kontakt zu
den übrigen Geschäften. Negativ macht sich auch der fehlende Raum für Fußgänger vor den Geschäften bemerkbar.
Dieser Mangel an Aufenthaltsfunktion ist an der Lindenstraße deutlich geringer,
aber auch hier ist ein gefahrloser Wechsel der Straßenseite oder die Nutzung des
Gehweges für Außengastronomie nur sehr eingeschränkt möglich, da dem ruhenden Verkehr beidseitig Flächen zugeordnet wurden.
Eine ausgeprägte Trennwirkung hat schon aufgrund der Straßenbreite die Loher
Straße und Hagener Straße. Die Landesstraßenfunktion bedingt außerdem eine
Bevorzugung des fließenden Verkehrs, so dass bei der Querung an Ampel für
Fußgänger und Radfahrer längere Wartezeiten hinzunehmen sind. Damit sind
nicht nur die Wohnquartiere in Voerde-Süd von der Ortsmitte abgetrennt, sondern auch der Kirmesplatz, der neben seiner Funktion als Parkplatz auch für andere Platz-Nutzungen (Wochenmarkt etc.) besser geeignet wäre, wenn die Straße
leichter zu überwinden wäre.
Die schon aufgrund des Höhenunterschiedes problematische Fußwegeanbindung
von der Lindenstraße durch das City-Center bzw. an diesem vorbei in Richtung
Aldi-Markt und Parkdeck ist zusätzlich negativ einzuschätzen, da weder Beleuchtung, noch Barrierefreiheit noch ausreichende Breiten gegeben sind. Hinzu
kommt, dass der vergleichsweise offen wirkende Raum zwischen dem City-Center und dem Aldi-Markt als Wegeverbindung zu Lindenstraße nicht mehr genutzt
werden kann, da dort aufgrund der Grundstücksverhältnisse ein Zaun eingezogen
wurde.
Bebauungsstruktur / Leerstände
Als Zeichen ihrer Zeit sind das City-Center, die Anbauten am Hotel „Rosine“ und
der Schlecker-Markt ohne Beachtung der kleinteiligen Siedlungsstrukturen des
Ortskernes Voerde errichtet worden. Heute ist eine gewisse Unmaßstäblichkeit
spürbar, die schon aufgrund der großen Baumasse durch verschönernde Fassaden-Maßnahmen kaum zu kaschieren sind.
Von Gebäudeleerständen geht immer ein bedrohlicher Eindruck aus. Außerdem
weist ein länger anhaltender Leerstand mehr oder weniger deutlich auf eine Fehlplanung hin. Die fehlende Belebung des City-Centers in der unteren Geschäftsebene wirkt sich negativ auf das Image des gesamten Komplexes aus. Der Leerstand des REWE-Marktes –so er denn länger anhält– reißt ein Loch in die Geschäftskette und mindert damit die Attraktivität der Lindenstraße für Spaziergän-
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ger. Da der REWE-Markt aber auch bislang keine attraktive Schaufenstergestaltung aufzuweisen hatte ist eher darauf zu hoffen, dass mit einer Nachnutzung sogar eine Verbesserung eintritt.
Grundsätzlich darf auch nicht verkannt werden, dass ein gewisser Anteil an Leerständen für einen funktionierenden Immobilienmarkt notwendig ist, dies gilt für
Wohn-, wie für Geschäftsleerstände. Bedenklich sind allerdings länger anhaltende Leerstände wie im Komplex des City-Centers, insbesondere dann, wenn damit
die übrige Gebäudenutzung in Mitleidenschaft gezogen wird.
Die festgestellten städtebaulichen Mängel beziehen sich zum kleineren Teil auf
öffentliche bzw. städtisch beinflußbare Flächen.

4.

Bedürfnisse und Ansprüche an die Ortsmitte Voerde

–dargestellt in Plan 3–
Im Rahmen der Gesprächsrunden mit Bürgern aus Voerde wurden unabhängig
von den positiven Merkmale (die zu erhalten sind) und den negativen Merkmalen
(die möglichst zu beseitigen sind) auch Ansprüche an die Funktionen der Ortsmitte gestellt. Außerdem sind einige aktuelle Vorhaben bei der künftigen Planung zu
berücksichtigen.
Die Ansprüche in „räumlicher“ Reihenfolge (von Norden nach Süden):;
● Die derzeitige Brandruine an der Wilhelmstraße soll unter Denkmalschutz gestellt werden. Dieses Ansinnen wird sicherlich von dem Wunsch bestimmt,
den ansonsten sicheren Abriß des Gebäudes so zu verhindern und den Besitzer zur Sanierung zu veranlassen.
● Für das gleiche Grundstück an der Wilhelmstraße einschließlich des vorhan-

denen „Ländle“-Parkplatzes wurde ein neuer Lebensmittelmarkt projektiert,
der aufgrund der Kombination mit dem vorhanden Ländle-Markt, der vergleichsweise guten Parkmöglichkeiten (eine zusätzliche Tiefgarage war vorgesehen) und der Nähe zu Kundenfrequenz-starken Nutzung (Geldinstitut,
Schleckermarkt, Ländle-Markt) in den Ortskern zu integrieren wäre; es liegt
derzeit keine Alternativplanung für den Fall vor, dass durch die Eintragung in
die Denkmalliste eine Integration des vorhandenen Gebäudes Nr. 19 bzw.
der Verzicht auf die Grundstücksfläche notwendig würde.
● Die Einzelhändler und Café-Betreiber der nördlichen Milsper- und Wilhelm-

straße wünschen eine Wiederherstellung der funktionalen und gestalterischen Verknüpfung mit dem Kirchenumfeld und der Lindenstraße. Dies soll
vor allem durch den Gewinn an Fläche vor den Geschäften erfolgen. Auch die
vorgenannte Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes an der nördlichen Wil-
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helmstraße wird als unterstützende Maßnahme im Sinne einer besseren Verbindung zum Ortskern gesehen.
● Der Wunsch nach mehr Möglichkeiten für Außengastronomie gilt im Prinzip

für den gesamten Zug der Lindenstraße und für die Straße An der Kirche (hier
wurde auf Fremdverkehr hingewiesen, der die Außennutzung erschwere; diese Aussage konnte vor-Ort allerdings nicht verifiziert werden).
● Auf dem Gelände des heutigen Ide-Möbelgeschäftes ist die Umwandlung zu

einem Wohnquartier projektiert. Derzeit werden alternative Erschließungsmöglichkeiten geprüft. Eine Erschließung über die Straße An der Kirche wird
kritisch gesehen.
● Im Zusammenhang mit der vorgenannten Wohnbebauung und deren Er-

schließung wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht ein neuer Durchstich vom
Friedhofsweg bis zur Wilhelmstraße als Parallele zur Lindenstraße eine gewisse Entlastung für die Lindenstraße bedeuten könnte. Verkehrsgutachterliche Aussagen hierzu liegen nicht vor; die Tatsache, dass in jedem Fall in größerem Umfang privater Grundbesitz beansprucht werden müßte und man damit Neubelastungen in heute ruhige Bereiche trägt läßt annehmen, dass die
Realisierung einer derartigen Planungsidee sehr viel Zeit in Anspruch nehmen
würde. Dennoch ist zumindest der Grundgedanke eine Verlängerung des
Friedhofweges über den derzeitigen Parkplatz in Richtung Ide-Gelände nicht
völlig zu verwerfen, da sich langfristig auch die Frage stellen könnte, wie die
im Flächennutzungsplan vorgesehene Wohnentwicklung im Bereich der heutigen Kleingärten am Friedhof erfolgen soll.
● Der Platz südlich der Kirche ist aufgrund seiner Oberflächenstruktur bei

feuchter Witterung kaum nutzbar. Um auch die vorhandene Querverbindung
zwischen der Straße An der Kirche und der Lindenstraße aufzuwerten wäre
eine (partielle) Befestigung dieses Platzes wünschenswert.
● Der Aldi-Markt Ecke Königsberger Straße/Milsper Straße entspricht aufgrund

seiner Größe und der ungünstigen Belieferungssituation unmittelbar neben
dem Kundeneingang nicht mehr den Anforderungen. Angesichts des gegenüberliegenden Leerstandes im City-Center fehlt auch der Synergieeffekt mit
einem Lebensmittel-Frischemarkt. Eine Verlagerung wird daher angestrebt.
● Die Aufwertung und Umnutzung des City-Centers und des zugehörigen Park-

hauses ist eine Forderung, die nicht nur aufgrund des Leerstandes geäußert
wurde. Auch die Nutzung durch zwei Spielhallen wird eher kritisch gesehen.
Die Aufwertung soll das Gebäude für höherwertige Nutzungen attraktiver
machen (Stichwort „gläserner Aufzug“ statt Treppenturm). Da der Wegzug
eines Lebensmittelmarktes aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vorrangig mit
den baulichen Gegebenheiten zu begründen ist sondern auch mit dem Stand-
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ort ansich (eine Ebene unter der Lindenstraße) und mittlerweile entstandenen
Konkurrenzbetrieben (z.B. Combi-Markt an der Loher Straße) wird auch eine
grundlegende Umnutzung gewünscht (z.B. Gesundheitszentrum, Freizeit und
Fitness).
● In unmittelbarem Zusammenhang mit der Aufwertung und Umnutzung des

City-Centers steht der Wunsch nach einer besseren fußläufigen Anbindung an
die Lindenstraße. Hierzu wären zum einen die vorhandenen Wege aufzuwerten, zum anderen wird eine Öffnung über den Hofbereich gewünscht.
● Ausgehend von einer unbefriedigenden Parkplatzsituation hinter dem Haus

der Begegnung (derzeit vier Stellplätze) wird eine Neugestaltung der Fläche
mit dem Ziel mehr Stellplätze zu gewinnen gefordert. Über diese Stellplatzfrage hinaus wäre eine Öffnung des hinteren Bereichs des Hauses der Begegnung (Reduzierung des Begrünung) auch eine Maßnahme, um das City-Center besser in die gewachsenen Baustrukturen zu integrieren. Der Platz vor
dem City-Center könnte so ggf. optisch mit dem Umfeld des Hauses der Begegnung verschmolzen werden. Derzeit verschattet das sehr umfängliche öffentliche Grün den Zugangsbereich zum City-Center und trägt damit zu einer
Verstärkung der Isolation bei. Dies gilt im übrigen auch für den Fußweg, der
außen um das City-Center zum Parkdeck geführt wird. Dieser Weg grenzt
ebenfalls an das sehr dicht begrünte öffentliche Grundstück.
● Eine ungünstige Parkraumsituation wird auch am Friedhofseingang gegen-

über der Feuerwehr beklagt. Abgesehen davon, dass die vorhandene Stellplatzfläche geordnet und befestigt werden sollte stellt sich die Frage, was
ggf. aus dem Betriebsgebäude der Firma Bornemann wird, die heute nördlich
der Feuerwehr ihren Standort hat. Da Verlagerungsabsichten nicht völlig ausgeschlossen sind wurden verschiedene Ansprüche an diesen Standort gestellt. Diese reichen von einer völligen Neubebauung des gesamten Areals im
Eckbereich Lindenstraße / An der Kirche / Friedhofsweg (was einen massiven
Identitätsverlust bedeuten würde) bis zu der Anordnung eines größeren Parkplatzes bzw. eines Parkhauses mit direktem Zugang zur Lindenstraße und
dem Voerder „Zönchen“.
● Im Verlauf der Lindenstraße gibt es – durch politischen Beschluß besonders

nachdrücklich betont – den Wunsch der Bürger, den Busverkehr insbesondere
in den Nachtstunden zu reduzieren. Ein entsprechendes Fachgutachten wurde 1998 beauftragt (IVV Aachen), konnte aber keine alternative Linienführung bzw. Haltestellenanordnung vorschlagen, die nicht mit erheblichen neuen Nachteilen verbunden gewesen wäre.
● Auf dem Kirmesplatz als größte freie Fläche nahe am Ortskern fokussieren

sich gleich mehrere Ansprüche: Um den Platz auch außerhalb des Voerder
Kirmes nutzen zu können, sollte der Platz besser befestigt werden. Dann wä-
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ren auch zu den feuchten Jahreszeiten Nutzungen wie Wochenmarkt, Bauernmarkt, Flohmarkt etc. möglich. Einen kleineren Teilbereich könnte man als
Treffpunkt für Wanderer und Fahrradfahrer ausgestalten. Angesichts der verkehrsgünstigen Lage sowie fehlenden und ausreichend großen Alternativflächen in Ortskernnähe wurde auch der Anspruch geäußert, eine Teilfläche mit
einem Lebensmittel-Discounter zu besiedeln und sich durch diese Ansiedlung
gleich den ganzen Platz gestalten zu lassen. Eine grundsätzliche Vereinbarkeit mit der Kirmesnutzung wird gesehen.
● Der mehrfach geäußerte Wunsch die (Wieder-)Ansiedlung eines größeren Le-

bensmittelmarktes auf dem Kirmesplatz geht einher mit allgemeinen Ansprüchen an den Handel. Insbesondere die älteren Mitbürger fordern eine größeres und fußläufig erreichbares Angebot im Lebensmittelbereich um nicht dem
Preisdiktat weniger Anbieter ausgeliefert zu sein. Gleichzeitig sehen die vorhandenen Einzelhändler in Voerde einen solchen Markt als wichtigen Frequenzbringer, von dem auch die übrigen Geschäfte profitieren könne, schon
weil einige Kunden sich dann nicht in den Bus Richtung Milspe oder Haspe
setzen, um dort alle Einkäufe zu erledigen.

5.

Leitbilder

Insbesondere die zahlreichen Ansprüche an die Ortsmitte Voerde, aber auch das
Nebeneinander von positiven und negativen Merkmalen machen deutlich, dass
es einige sich widersprechende Forderungen gibt.
Dennoch ist aus der Vor-Ort-Analyse unter Berücksichtigung der durch die Bürger
geäußerten Wertschätzung bestimmter Merkmale Voerdes eine Linie erkennbar,
an der sich künftige Planungen ausrichten sollten.
Da ein ganz wesentlicher – oder zumindest aktueller – Problemschwerpunkt in
den Augen der Voerder Bürger in der Zukunft des Einzelhandels liegt und sich
dies aufgrund der jüngsten Geschäftsschließungen auf den Bereich der Lebensmittelversorgung konzentriert, ist zu dieser Thematik ein Exkurs zu den Anforderungen des Handels erforderlich:
Exkurs: Anforderungen des Einzelhandels
Auf Basis der 1998 veröffentlichen Einzelhandelsanalyse und unter Berücksichtigung aktueller Trend im Handel läßt sich folgendes festhalten:
– Wenn möglich werden im Lebensmitteleinzelhandel Verkaufsflächen von
1.200 qm, besser noch 1.500 qm angestrebt.
– Das Stellplatzangebot kann 100 und mehr Stellplätze umfassen.
– Die Anlieferung sollte separat über eigene Rampenanlagen erfolgen.
22

Wolters Partner

Stadt Ennepetal
Leitbild Ortsmitte Voerde
–
–
–

Der Standort sollte gut sichtbar und erreichbar sein; die Kombination mit anderen Nahversorgern ist vorteilhaft
Der Einzugsbereich sollte deutlich über 6.000 Einwohner liegen (bei zunehmender Konkurrenz wächst der Bedarf nach Einwohnern im Einzugsbereich)
Der Standort eines Lebensmittel-Nahversorgers muß autofreundlich sein

Als allgemeine Trends des Einkaufens kann festgestellt werden:
– Der Handel verläßt mehr und mehr die Innenstädte
– Bei zunehmender Artikelvielfalt sinkt die Anzahl der Anbieter (1% der Einzelhandelsunternehmen erzielen zwei Drittel des Branchenumsatzes)
– Ein EDEKA-Markt bieten heute 18.000 Artikel an; das Kleingeschäft „um die
Ecke ca. 5.000, der Verkaufswagen (Frischedienst) 1.000
– Einkaufen wird verstärkt eine Freizeitbeschäftigung mit dem Trend zum Erlebniskauf mit entsprechendem „Rahmenprogramm“ und erhöhten Anforderungen an die Warenpräsentation
Aus den vorstehenden (aktuellen) Daten wird deutlich, dass die Einschätzungen
des Einzelhandelsgutachten 1998 realistisch waren. Dort wird unter anderem
festgestellt, dass Voerde aufgrund der topographischen, städtebaulichen und verkehrlichen Bedingungen nur geringe Entwicklungschancen im Einzelhandel hat.
Standorte „hinter“ der Hauptachse Lindenstraße (also beispielsweise die disponible Fläche „Ide-Möbelfabrik“ oder die möglicherweise auch disponible Fläche
„Bornemann“ sind aufgrund der nicht zu erfüllenden Anforderungen an Sichtbarkeit, Erschließung und Parkplätzen ungeeignet. Da nach wie vor 74% der Einkäufe in Ennepetal mit dem Auto erfolgen, ist die Einrichtung von Fußgängerzonen
(auch für Teile der Lindenstraße) kontraproduktiv.

Leitsätze
● Das vollständige Umfeld des Johanneskirchplatzes, einschließlich der Milsper-

und Wilhelmstraße, die Lindenstraße und der ehemalige Bahnhofsbereich
(Kirmesplatz) bilden die Ortsmitte Voerde.
● Das vorrangige Alleinstellungsmerkmal der Ortsmitte Voerde und gleichzeitig

das größte kulturelle Potential ist das Ortsbild mit seiner kulturhistorisch
wertvollen Bausubstanz. Diese ist daher so gut es geht zu erhalten – soweit
noch erhaltenswerte Substanz vorhanden ist (Haus Wilhelmstraße 19!)
● Der Einzelhandel in der Ortsmitte Voerde hebt sich von anderen Standorten

durch seine Kleinteiligkeit und Vielfältigkeit ab. Dieses Struktur ist in der
Kundenansprache und Warenpräsentation als Qualitätsmerkmal hervorzuheben. Die Imitation von Großanbieterstrukturen läßt das Raumgefüge nicht zu
und würde daher zwangsläufig scheitern.
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● Die Ortsmitte Voerde kann die vollständige Versorgung der Bevölkerung im

Einzugsbereich nicht gewährleisten. Handel und Dienstleistung in der Ortsmitte sollten sich daher auf ein Ergänzungsangebot konzentrieren.
● Eine wesentliche Funktion der Ortsmitte ist das Wohnen. Um eine differen-

zierte Altersstruktur sicherzustellen und eine ortsnahe Kundenbindung zu erreichen, sind mittel- und langfristige Wohnerweiterungsoptionen (Richtung
Osten) zu entwickeln.
● In der Lindenstraße geht Aufenthaltsfunktion und Geschäftsstraßen-Funktion

vor Verkehrsfunktion. Durchgangsverkehr ist daher so weit wie möglich zu
verlagern, der Fahrbahnverlauf ist den baulichen Strukturen unterzuordnen
(Engpaß Höhe Einmündung An der Kirche!)
● Die Belebtheit der Lindenstraße und die Erreichbarkeit mit Auto und Bus sind

wesentliche Elemente zur Stabilisierung des Einzelhandels.
● Die absehbar anhaltende Kfz-Bindung der Bewohner und Besucher Voerdes

ist durch Optimierung der Stellplatzsituation aufzufangen. Parkraum ist konsequent zu bewirtschaften um geschäftsnahe Parkplätze für die Kunden freizuhalten.
● Zur Sicherstellung einer vielfältigen Lebensmittelversorgung der nicht mobi-

len Bevölkerung und als Frequenzbringer für die übrigen Einzelhandelsbetriebe in Voerde ist ein Lebensmitteldiscounter (für den „Kofferraumeinkauf“) in
der Ortsmitte notwendig. Wenn der Raumbedarf an bestehenden Standorten
nicht gedeckt werden kann ist vor dem Abwandern an nicht integrierte
Standorte ein Teil des Kirmesplatzes für die Ansiedlung anzubieten.
● Eine Erweiterung des Frischemarkt-Angebotes ist in der Ortsmitte zu unter-

stützen. Dies sollte möglichst als Erweiterung vorhandener Lebensmittelversorger erfolgen, um durch Kombinationseffekte den Geschäftsbestand zu sichern, kann jedoch auch durch die Ansiedlung einzelner Spezialanbieter (z.B.
Fisch- und Weinhändler) kompensiert werden.
● Zur Ergänzung und Stützung des vorhandenen Einzelhandelsangebotes ins-

besondere für die wenig mobile Bevölkerung ist ein mindestens einmal wöchentlich stattfindender Wochenmarkt in Voerde wieder zu etabilieren.
● Die Voerder Kirmes ist ein kulturell bedeutendes Ereignis, dessen Ursprünge

in der Lindenstraße liegen. Der „Voerder Charakter“ dier Veranstaltung ist
zu pflegen, der zunehmenden Verflachung des Angebotes und der Fokussierung auf Großfahrgeschäfte ist entgegenzuwirken um der Beliebigkeit vorzubeugen.
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● Der Kirmesplatz ist als öffentlicher Raum in seiner Nutzung deutlich zu inten-

sivieren. Eine Brachfläche dieser Größenordnung kann sich Voerde angesichts
fehlender sonstiger Entwicklungsmöglichkeiten nicht leisten.
● Das City-Center stellt ein Potential für Dienstleistungsnutzungen dar. Eine

Umnutzung des City-Centers zu einer auf Freizeit, Erholung, Gesundheit oder
Kultur ausgerichteten Nutzung ist daher zu unterstützen. Die Integration in
den Ortskern ist weiter zu verbessern.

6.

Handlungsempfehlungen

-dargestellt in Plan 4–
Zur besseren Auffindbarkeit sind die aus der vorgegangenen Analysen folgenden
Maßnahmen bzw. Handlungsempfehlungen im folgenden räumliche von Norden
nach Süden wiedergegeben.
● Im Bereich des Ländle-Marktes ist die Ansiedlung eines Frischemarktes, ins-

besondere durch Erweiterung des vorhandenen Angebotes, planerisch vorzubereiten. Das zur Zeit laufenden Unterschutzstellungsverfahren für das benachbarte Haus Nr. 19 ist dabei abzuwarten. Es wird empfohlen, durch den
Investor einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan erarbeiten zu lassen.
● Den Eigentümern bzw. Geschäftsanliegern der Hofflächen im Bereich

Schlecker-Markt / Möbel-Ide wird empfohlen, das Umfeld zu ordnen, Stellplätze in möglichst großer Zahl herzurichten und von der Wilhelmstraße aus
anzudienen bzw. zu beschildern.
● Die Kirchengemeinde sollte den Kirchplatz in Teilen befestigen. Dabei ist auf

historische Platzfunktionen, Eingangsbereiche, Durchwegungen und Ehrenmale Rücksicht zu nehmen. In jedem Fall sollte der Kirchplatz als öffentlicher
Platz zwischen dem Voerder „Zönchen“ und der Lindenstraße verstanden
und entsprechend gestaltet werden.
● Zur Verknüpfung der Wilhelmstraße / Milsper Straße mit der Lindenstraße ist

ein Umbau des Straßenraumes notwendig. Ziel ist die Schaffung von mehr
Aufenthaltsraum für Fußgänger, mehr Raum für die anliegenden gastronomischen Nutzungen (Außengastronomie), eine deutiche Verkehrsberuhigung
und eine bessere Stellplatzordnung. Aus der folgenden Skizze ist das angestrebte Prinzip zu erkennen. Bevor eine solche Straßenumgestaltung detailliert wird ist jedoch eine genaue Analyse der Verkehrsströme notwendig um
den Anteil zu verdrängender Verkehre zu ermitteln und ggf. notwendige Parallelmaßnahmen (z.B. Signalisierung) zu bestimmen.
Wolters Partner
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Prinzipskizze zur Umgestaltung des Kreuzungsbereiches
Lindenstraße / Milsper Straße / Wilhelmstraße

● Als Folgenutzung für die Möbelfabrik Ide bietet sich primär Wohnnutzung an.

Von einer Geschäftsnutzung ist abzuraten, da die Erschließung hierzu nicht
ausreichend in das Straßensystem der Ortsmitte integriert werden könnte
und somit ein (weiterer) abgehängter Einzelstandort entstehen würde. Die
Wohn-Investoren sollten alle Möglichkeiten ausschöpfen, eine Erschließung
des neuen Wohnquartieres von Süden (Friedhofsweg), im ungünstigen Fall
auch von Norden (Wilhelmstraße) zu erreichen. Eine ausschließliche Anbindung an das Voerder „Zönchen“ sollte seitens der Stadt abgelehnt werden.
Da die Stadt in der langfristigen Wohnsiedlungsplanung (Flächen der heutigen Kleingärten nördlich des Friedhofes) ein Interesse daran haben sollte,
den vorgenannten Bereich von Süden zu erschließen, sind entsprechende
Verhandlungen mit betroffenen privaten Grundstückseigentümern so weit
wie möglich zu unterstützen.
● Die Parkplatzsituation im Bereich des Friedhofeingangs ist zu ordnen, zu be-

grünen und zu befestigen.
● Die Stadt sollte die Auslagerung des gewerblichen Betriebes „Bornemann“

z.B. durch das Angebot von Standorte in Gewerbegebieten unterstützen. Als
Folgenutzung wäre hier eine zentrale Stellplatzanlage, ggf. in ansprechend
gestalteter Form als zweite Planungsstufe auch mehrgeschossig denkbar.
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Aufgrund der Größe der Fläche und zu besseren wirtschaftlichen Verwertung
ist zu empfehlen, neben der Stellplatznutzung auch eine nach dem Abriß der
Gewerbegebäude in jedem Fall notwendig bauliche Abrundung des Bestandes für Dienstleistungs- und/oder Handelszwecke zu nutzen.
● Der Bereich des Einmündung der Straße „An der Kirche“ in die Lindenstraße

(historisch „Marktplatz“) ist platzähnlich umzugestalten. Der hier durch die
Gebäudestellung vorhandene Engpaß ist nicht zu Lasten der Fußgängerbereiche sondern zu Lasten des Fahrbahnbereiches für die Straßenbenutzer erlebbar zu machen. Angesichts der richtigen Klassifizierung der Lindenstraße als
Tempo-20-Geschäftsstraße ist eine „natürliche“ Engstelle mit entsprechender
Wartepflicht bei Gegenverkehr oder einem nur in Schrittgeschwindigkeit
möglichen Parallelverkehr nicht nur hinnehmbar sondern im Sinne der Verdrängung von Fremdverkehr auch wünschenswert.
● Die Platzflächen zwischen City-Center und der hinteren Baukante der Milsper

Straße sind zu ordnen und zu begrünen und möglichst in Richtung Lindenstraße durchwegbar zu machen.
● Das City-Center selbst sollte durch die Eigentümergemeinschaft gestalterisch

aufgewertet werden. Der Treppenturm ist verzichtbar bzw. durch einen transparenten Aufzug zu ersetzen. Es sollten verstärkt Nachmieter aus dem
Dienstleistungsbereich bzw. dem Gesundheits- und Wellnessbereich gesucht
werden. Die Sparte „Entertainment“ sollte nur ausgebaut werden, wenn es
sich um familienfreundliche Einrichtungen („familiy fun“ statt „Spielhölle“)
handelt. Angestrebt werden sollte in jedem Fall eine möglichst homogene
Nutzung für den gesamten Geschäftskomplex um auf diese Weise eine eigenständige „Adresse“ zu entwickeln.
● Das Parkdeck ist zu sanieren, hell zu streichen und (auch der hintere Teil des

oberen Parkdecks) leistungsstark zu beleuchten. Das untere Parkdeck sollte
baulich so weit geschlossen werden, dass ein unbefugter Zugang von außen
oder das Hineinwerfen von Unrat ausgeschlossen ist. Der Zugang zum unteren Parkdeck ist zu bewirtschaften. Im Idealfall sind die Plätze an Dauerparker zu vermieten. Das obere Parkdeck sollte öffentlich nutzbar sein.
● Neben der bereits genannten verbesserten Wegeverbindung Richtung Lin-

denstraße über den heutigen Garagenhof ist auch der Treppenweg am südlichen Gebäuderrand aufzuwerten. Neben einer ausgeprägten Beleuchtung ist
der umfangreiche Grünbestand des benachbarten öffentlichen Grundstücks
auzulichten um so mehr Raum und ein verbessertes Sicherheitsgefühl durch
bessere Sichtbarkeit zu erreichen.
● Der Zwischenraum City-Center / Haus der Begegnung ist zu gestalten. Ziel ist

eine Vergrößerung des Parkraumangebotes und die optische Integrierung des
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öffentlichen Raumes um das Haus der Begegnung mit dem öffentlichen
Raum vor dem City-Center. Durch angemessene Grüngestaltung und ggf.
auch eine Treppenanlage an der Geländestufe zwischen den beiden Grundstücken ist mehr Transparenz und damit mehr Sicherheit herzustellen.
● Die ausgezeichnete Anbindung der Ortsmitte an das Netz des öffentlichen

Personennahverkehrs ist einschließlich der zentralen Haltestelle in der Lindenstraße möglichst beizubehalten. Eine Ausdünnung der Busfrequenz zu
den Nachtzeiten bzw. eine veränderte Routenführung ist zu prüfen. Sollte aus
Sicht der Anwohner eine Reduzierung der Busfrequenz insgesamt unbedingt
erforderlich sein, ist eine Lösung zu suchen, die den Bereich um die Johanneskirchplatz möglichst schont und den neuen Verknüpfungs-Haltepunkt (ZOB)
im Bereich des Kirmesplatzes oder des heutigen Spielplatzes (ehemaliger
Bahnhofsvorplatz) unterbringt.
● Die heute nur noch als straßenverkehrstechnische Restfläche zu bezeichnen-

de Fläche zwischen Hagener Straße und Friedhofsweg (ausgestaltet jedoch
nicht genutzt als Kinderspielplatz) ist in ihrer Eingrünung deutlich auszulichten. Eine Bebauung ist zu unterstützen.
● Die Bebauung eines Teils des Kirmesplatzes ist dann zu befürworten, wenn

die Bebauung sich auf den östlichen Teilbereich beschränkt, die Bebauung
sich auf einen Lebensmitteldiscounter (Kofferraumeinkauf) konzentriert und
kein neues „Nebenzentrum“ mit kleinteiliger zusätzlicher Geschäftsnutzung
entsteht. Außerdem ist die Bebauung mit der Verpflichtung zu verbinden, den
gesamten Platz kirmestauglich zu befestigen. Die mit der Bebauung verbundene Umorganisation der Voerder Kirmes sollte den Hagener Straße (in Höhe
Kirmesplatz) und ggf. auch den heutigen Spielplatz (Restfläche zwischen Hagener Straße und Friedhofsweg) miteinbeziehen.
● Unabhängig von der Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters ist der Kir-

mesplatz als ganzjährig nutzbarer Marktplatz herzustellen und ein Wochenmarkt dort unterzubringen.
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Neben dieses flächen- bzw. gebäudebezogenen Maßnahmen sind durch den Handel, die Gewerbetreibenden und Vereine vor Ort grundlegende Marktingstrategien zu entwickeln und über einen längeren Zeitraum gemeinsam zu erproben:
● Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und gemeinsame Aktionen –über die Voer-

der Kirmes hinaus– zur Stärkung des Selbstbewußtseins und zur Präsentation
der Ortsmitte als erlebenswerter Raum für einen kurzen Einkaufsbummel,
zum Flanieren, qualitätvoll Essen und Trinken und als natürlicher Rahmen für
jede Art von kultureller Veranstaltung.
● Harmonisierung der Öffnungszeiten um den Kunden die Verläßlichkeit zu bie-

ten die Ortsmitte sozusagen als ein großes Kaufhaus zu nutzen. Die Möglichkeiten verkaufsoffener Sonntage sollten ausgeschöpft werden. Voraussetzung ist, dass diese Sonderöffnungszeiten nicht stadtweit gelten, sondern jeweils nur für den Stadtteil. Die Sonderöffnungsaktionen dienen weniger
einem zusätzlichen Verkaufstag als der Kundenwerbung durch Präsentation.

Aufgestellt im Auftrag der Stadt Ennepetal
Coesfeld, im Oktober 2001
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aufbereiten

• Parkplatz befestigen,
gestalterisch aufwerten,
organisieren und ggf.
erweitern

• Gestalterische Aufwertung des Parkdecks

• Umgestaltung des
Straßenraumes mit dem
Ziel:
– Flächengewinn für
Aufenthaltsfunktion
– Verkehrsberuhigung
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• Parkraumkonzept:
Oberes Deck:
öffentliches Parken
Unteres Parkdeck:
privates Dauerparken
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• Auslichtung des
Grünbestandes
• Öffnung des Raumes
• Optimierung der
Stellplatzsituation

• Prüfung der Bebaubarkeit

• ÖPNV:
Anbindungsqualität
erhalten
• ggf. nächtliche
Frequenz prüfen
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• Wegeverbindung
öffnen und
gestalterisch
aufwerten

• Temporäre Einbeziehung
in den Kirmesbetrieb
prüfen
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Marketing
• Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit des Einzelhandels, gemeinsame Aktionen
• Harmonisierung der Öffnungszeiten
• Ergänzung des Angebotes durch Wochenmarkt
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• Standort für Lebensmittelmarkt vorbereiten
• Freiflächen vollständig
befestigen
• Doppelnutzung als
Festplatz und Parkplatz
sicherstellen
• Kirmeskonzeption
anpassen

Maßnahmen

Plan 4

Stadt Ennepetal
Leitbild Ortsmitte Voerde
1 : 1.000
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