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Einleitung

1. Einleitung
In der vom Bergbau geprägten Vergangenheit des Ruhrgebietes war Lünen-Süd ein prosperierender Stadtteil. Im Zentrenkonzept von 1980 kommt diesem Teil der Stadt formal die
Rolle eines Nebenzentrums für den gesamten Süden und Südosten Lünens zu.

Auf der Suche
nach einer neuen Rolle
im städtischen Gefüge

Diese Funktion kann Lünen-Süd jedoch nicht mehr erfüllen. Durch den Rückgang der Montanindustrie und den damit verbundenen Wandel verfestigten sich in dem bergbaulich geprägten Stadtteil aufkommende Strukturprobleme. Diese beeinflussen auch die Entwicklung
der früher als Haupteinkaufsstraße gut frequentierten Jägerstraße. Sie wird aktuell vor allem
durch leer stehenden Ladenlokale und problembehaftete Nutzungen [wie Spielhallen oder
Wettbüros] und damit verbundene Trading-Down-Effekte geprägt.
Der Besatz mit Einzelhandelfunktionen, Dienstleistern, Gastronomiebetrieben und sozialen
Einrichtungen erstreckt sich – gemischt mit Wohngebäuden – über eine Länge von rund 1
km entlang der Jägerstraße. Der Erhalt eines Zentrums in dieser einst notwendigen und
tragfähigen Ausdehnung erscheint allerdings nicht mehr zukunftsfähig.
Insbesondere im nördlichen Bereich der Jägerstraße stehen momentan viele Gebäude leer.
Eine Reaktivierung dieser gewerblichen Brachen wird dadurch erschwert oder verhindert,
dass ein nennenswerter Anteil der Gebäudesubstanz entlang der Jägerstraße – bedingt
durch Bergbauschäden in Verbindung mit einem Instandhaltungs- und Modernisierungsstau – in einem schlechten und nicht mehr zukunftsfähigen baulichen Zustand ist.

Massive strukturelle
Veränderungen und
Herausforderungen

Die beschriebenen strukturellen Probleme führen zu einem negativen Image des Stadtteils,
das die ohnehin bestehenden Tedenzen von Desinvestition zusätzlich verstärkt und dadurch
negative Entwicklungen weiter beschleunigt. Daher besteht deutlicher und kurzfristiger
Handlungsbedarf, um die fortschreitende räumliche und soziale Spaltung in Lünen-Süd und
den Niedergang seines Zentrums zu stoppen und den Stadtteil wieder mit einem schlüssigen und tragfähigen Leitbild, sowie einer Zukunftsperspektive zu versehen.
Dazu müssen im Bereich der Maßnahmenplanung Entwicklungsimpulse gehören, die nicht
nur einen Beitrag dazu leisten können, Verfallstendenzen und weiteren Verlust an ökonomischen Funktionen – damit auch Arbeitsplätzen und Versorgungsstandards – zu stoppen,
sondern die auch geeignet sind, das Vertrauen der Immobilienbesitzer und Gewerbetreibenden in die zukünftige Entwicklung von Lünen-Süd wieder so weit zu stärken, dass damit
auch eine wieder wachsende private Investitionsbereitschaft in Lünen-Süd einhergeht, ohne
die eine nachhaltige und umfassende Revitalisierung dieses Stadtteils nicht zu bewältigen
ist.
Daher wurde die Entscheidung getroffen, ein integriertes Stadtteilentwicklungskonzept für
Lünen-Süd zu erarbeiten, das die Stärken des Stadtteils identifiziert und sie als Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Zukunftsperspektiven und Entwicklungsimpulse nutzt.
Dabei sollen Handlungsfelder und Maßnahmenpakete entwickelt und mit einer vor Ort abgestimmten Prioritätensetzung versehen werden, die einen Fahrplan für ein strukturiertes
und integriertes Vorgehen darstellen, um die Entwicklung in Lünen-Süd zu stabilisieren und
ihr neue Schubkraft zu geben.
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Bausteine des
integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes

Dieses hiermit vorgelegte integrierte Stadtteilentwicklungskonzept für Lünen-Süd umfasst
die folgenden Bausteine:
u

Eine fundierte und differenzierte Analyse von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken
der Stadtteilentwicklung in Lünen-Süd.

u

Die Entwicklung und Abstimmung von Leitlinien und Entwicklungszielen unter Einbeziehung bereits vorhandener Konzepte und gesamtstädtischer Planungen und Zielaussagen.

u

Die Ausarbeitung einer Handlungsstrategie, konkretisiert in der Entwicklung von Maßnahmenpaketen zu ihrer Realisierung.

u

Die Operationalisierung dieser Maßnahmenplanung in Form einer Zeit- und Arbeitsplanung und durch die Ableitung einer darauf basierenden Kosten- und Finanzierungsübersicht.

u

Die Entwicklung von Indikatoren und Verfahrensvorschlägen für eine Evaluierung und Erfolgskontrolle in der Umsetzungsphase der geplanten integrierten Gesamtmaßnahme.

Die Strategie- und Maßnahmenplanung soll dabei der Komplexität der bestehenden Probleme und negativen Entwicklungstendenzen Rechnung tragen, indem sie einen breiten,
aber fokussierten Mix aus sozial-integrativen, lokal-ökonomischen, ökologischen und städtebaulich-investiven Maßnahmen ebenso umfasst wie die Entwicklung von Managementstrukturen für die zukünftige Stadtteilerneuerung und Elemente einer Strategie zur Aktivierung privater Akteure und Investitionen.
Die Erarbeitung als
kooperativer Prozess
mit den Akteuren vor Ort

Die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger von Lünen-Süd, die Entwicklung ihres Stadtteils aktiv mit zu gestalten, wurde gleich zu Beginn des Planungsprozesses durch die große
Beteiligung am „Runden Tisch Lünen-Süd“ und den dann eingesetzten thematischen Arbeitsgruppen eindrucksvoll sichtbar. Sie wurde auch für die kooperative Erarbeitung des
hiermit vorgelegten integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes genutzt, wofür allen engagierten „Südern“ großer Dank gilt.

David R. Froessler | Innovationsagentur Stadtumbau NRW | Dezember 2011
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2. Lünen-Süd | Stadtteilanalyse
In der vom Bergbau geprägten Vergangenheit des Ruhrgebietes war Lünen-Süd ein prosperierender Stadtteil. Im Zentrenkonzept von 1980 kommt Lünen-Süd formal die Rolle eines
Nebenzentrums für den gesamten Süden und Südosten Lünens zu.
Abb. 1: Lünen-Süd als
Nebenzentrum für die
südlichen Stadtteile

Der im Süden des Stadtgebietes gelegene Stadtteil grenzt direkt an die Ruhrgebietsmetropole Dortmund an und übernimmt die Funktion eines wichtigen Stadtteilszentrums. Spuren
des Bergbaues finden sich auch in den anliegenden Stadtteilen Lünen-Horstmar und LünenGahmen. In beiden Stadtteilen gab es größere Steinkohlezechen [Zechen Preußen I und II].
Abb. 2: Innere Struktur
des Nebenzentrums
Lünen-Süd
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Viele der ehemaligen Bergbauarbeiter arbeiteten in diesen Stadtteilen, wohnten jedoch in
den Arbeitersiedlungen in Lünen-Süd.
Durch den Rückgang der Montanindustrie wie auch allgemeine wirtschaftsstrukturelle und
demographische Veränderungsprozesse ausgelöst, zeigt der Stadtteil heute allerdings negative Entwicklungstendenzen und Funktionsschwächen, die belegen, dass Lünen-Süd diese
Rolle als wichtiges Nebenzentrum nicht mehr in der gewohnten Form und ursprünglich geplanten Form wahrnehmen kann.
Veränderungsprozesse erfordern ein neues Leitbild

Daher ist es offensichtlich notwendig, zunächst auf der Basis einer differenzierten Analyse
ein neues, den Potenzialen dieses Stadtteils angemessenes zeitgemäßes und nachhaltiges
neues Leitbild zu formulieren und mit allen relevanten Akteuren vor Ort abzustimmen, um
darauf aufbauend dann wirkungsvolle neue Entwicklungsimpulse definieren und umzusetzen zu können.

2.1 Sozioökonomische Daten
2.1.1 Einwohnerentwicklung
Die Einwohnerzahl ist in Lünen-Süd seit dem Jahr 2000 um 6% [-512 Einwohner] zurückgegangen. Der Bevölkerungsrückgang der Gesamtstadt lag in diesem Zeitraum bei lediglich
bei 4,3%.
Abb.3: Einwohnerentwicklung von 2000
bis 2010 in Lünen-Süd

Bei einer kleinräumigen Betrachtung wird deutlich, dass insbesondere der Stimmbezirk 6092
[zwischen Jägerstraße / Bebelstraße / Spichernstraße / Alsenstraße] im oben benannten Zeitraum einen hohen Einwohnerverlust [17,7%] zu verzeichnen hatte. Auch der Bezirk 6094
[zwischen Camminer Weg / Alsenstraße / Derner Straße / Lutherstraße] liegt mit 7,5% Bevölkerungsverlust in diesem Zeitraum über dem Durchschnitt. Einen Einwohnergewinn hatte
lediglich der Bezirk 6104 [zwischen Jägerstraße / Alsenstraße / Camminer Weg / Eichendorffstraße] mit einer Steigerungsrate von 2,2% zu verzeichnen.
Im Zeitraum von 1975 [9.657 Einwohner] bis 2010 [7.995 Einwohner] hat der Stadtteil
Lünen-Süd einen Einwohnerverlust von insgesamt 17,2% erfahren [-1.662 Einwohner].
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2.1.2 Einwohner mit Migrationshintergrund
Der Ausländeranteil lag im Stadtteil Lünen-Süd im Jahr 2010 bei 9,5 % [Stadt Lünen: 10,3
%]. Die doppelte Staatsbürgerschaft hatten 7,6 % [Stadt Lünen: 11,4 %] und der Anteil der
Einwohner, die eingebürgert wurden, betrug 4,8 % [Stadt Lünen: 6,3 %]. Diese Werte liegen somit knapp unter dem Durchschnittswert der Stadt Lünen. Bei einer differenziertern Betrachtung nach statistischen Bezirken fällt auf, dass der Ausländeranteil in den Bereichen
6091 [zwischen Kanal, Bahntrasse, Jägerstraße und Bahnstraße] und 6092 mit 16,3 % und
14,8 % überdurchschnittlich hoch und insbesondere in den Bezirken 6093 [zwischen Spichernstraße, Bebelstraße und Alsenstraße] und 6094 [zwischen Spichernstraße, Derner
Straße, Lutherstraße und Camminer Weg] mit 4,2 % und 3,0 % unterdurchschnittlich niedrig ist.
Abb. 4: Menschen mit
Migrationshintergrund
in den statistischen
Bezirken in % in 2010

2.1.3 Altersstruktur
Der Anteil der Einwohner im Alter ab 65 Jahre liegt mit 20,6 % im Stadtdurchschnitt. Bei
kleinräumiger Betrachtung zeigt sich, dass der Anteil der Einwohner in dieser Altersgruppe
in den statistischen Bezirken [6093 und 6094] mit einem geringen Ausländeranteil mit 34,6
Abb. 5: Prozentualer
Anteil der Altersgruppen
in den einzelnen statistischen Bezirken 2010
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% und 37,8 % auffällig hoch und dementsprechend der Anteil der Einwohner im Alter von
unter 18 Jahren mit 7,7 % und 8,8 % im Vergleich zum Stadtteildurchschnitt mit 16,5 % unterdurchschnittlich niedrig ist.
Genau umgekehrt verhält es sich in den Bezirken 6091 und 6092. Hier ist der Anteil der Altergruppe über 65 Jahre mit 12,2 % und 16,3 % besonders niedrig und der Anteil der Einwohner unter 18 Jahren mit 18,6 % und 20,9 % überdurchschnittlich hoch.

2.2 Wohnen und Wohnumfeld
Die Lage des Stadtteils Lünen-Süd in der Nähe der Anschlussstelle zum Autobahnzubringer
B 236 zur A2 und zum Bahnhof Preußen [Regionalverkehrslinien Dortmund – Lünen – Münster und Dortmund – Lünen – Coesfeld – Enschede] sowie die kurzen Wege zur Lüner City,
in den Freiraum und zum Kanal machen diesen Stadtteil als Wohnstandort attraktiv. Trotz der
nahegelegenen Autobahn ist Lünen-Süd ein relativ ruhiger Standort, in dem es viele verkehrsberuhigte Bereiche und auch eine großräumig ausgewiesene Tempo-30-Zone gibt.
Der Siedlungscharakter ist trotz der Rolle und Bedeutung von Lünen-Süd im polyzentralen
System der Gesamtstadt eher als ein dörflicher oder kleinstädtischer Siedlungstyp einzuordnen. Dabei ist eindeutig noch die Prägung des Stadtteils durch den Bergbau und seine
Infrastruktur zu erkennen. Es finden sich großflächige Arbeitersiedlungen, die in den letzten
Jahren teilweise saniert wurden. Dazu gehören die alte Bergarbeitersiedlung Oberbecker,
die Wattenscheider Siedlung und die Siedlung Ziethenstraße.
Eingangsbereich der
Siedlung Ziethenstraße

Die Siedlung Ziethenstraße besteht aus 52 Häusern gleicher Bauweise, die zur Unterbringung
der Arbeiter der Zeche Preußen und ihrer Familien errichtet wurden. Die Siedlung kann als
ein typisches Beispiel für den frühen Werkswohnungsbau im Ruhrgebiet gelten. Charakteristische Merkmale der Siedlung sind die tiefen Vorgärten und die Platanenreihen. Die
schlichten Ziegelbauten sind bis heute erhalten geblieben und wurden in den 1990er Jahren durch die Landesentwicklungsgesellschaft [LEG] auf aktuelle Wohnstandards modernisiert. Die denkmalgeschützte Siedlung ist heute an die Route der Industriekultur angeschlossen.
Die Bergarbeitersiedlung Oberbecker
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Ein weiterer prägender Bestandteil des Wohnungsangebots in Lünen-Süd ist die Bergarbeitersiedlung Oberbecker im Süden des Stadtteils. Sie wurde im Sinne des Gartenstadtgedankens als Arbeitersiedlung während der industriellen Hochphase erbaut und ist flächenmäßig
die größte Siedlung in Lünen-Süd. Die ehemaligen Arbeiterhäuser sind eng aneinander gebaut und werden seit 1988 durch eine Gestaltungssatzung von der Stadt Lünen in ihrer
städtebaulichen Qualität gesichert.
Ein bemerkenswertes Pilotprojekt im Wohnungsbestand des Stadtteils Lünen-Süd ist die Modernisierung am Camminer Weg. Im Zuge dieses Projektes wurden Wohnungen in der Wattenscheider Siedlung modernisiert und umstrukturiert. Ziel der Bestandssanierung war es
unter anderem, durch die Zusammenlegung von Wohnungen ein modernes und barrierefreies Wohnangebot für alle Generationen zu schaffen. So konnten die kleinen und vorwiegend in Geschossbauweise errichteten Wohnungen an zeitgemäße Standards angepasst
werden. Die Attraktivität dieser Wohnungen wird darüber hinaus durch ihre Einbettung in
ein attraktives durchgrüntes Wohnumfeld gesteigert.
Hochwertiges Wohnen
am „Camminer Weg“

Neben den ehemaligen Bergarbeitersiedlungen mit ihren Mietwohnungen besitzt LünenSüd auch Einfamilien- und Reihenhäuser im Kleinsiedlungsbereich. Diese sind hauptsächlich
im Bereich der Wörthstraße, Wagnerstraße und Uhlandstraße zu finden und runden das vielfältige Wohn- angebot ab. Besonders im Bereich der Wagnerstraße [Ecke Uhlandstraße] findet man neue Doppelfamilienhäuser im höheren Preissegment.
In der August-Schmidt-Straße, im Westen des Stadtteils, finden sich zahlreiche neue und moderne Einfamilienhäuser sowie Doppelhaushälften. Einige der einheitlich mit roten Ziegelsteinen verkleideten Häuser verfügen über Solaranlagen. Der Siedlungsbereich präsentiert
sich insgesamt sehr hochwertig und familienfreundlich. Dieser Eindruck wird durch gepflegte
Vorgärten und hochwertiges Straßenmobiliar unterstützt.
Qualitätvolles Wohnen
an der
August-Schmidt-Straße

Ein weiterer hochwertiger Wohnkomplex befindet sich im südwestlichen Eingangsbereich des
Stadtteils. In der Straße „An der Steinhalde“ finden sich vorwiegend Doppelhaushälften und
Mehrfamilienhäuser, die ebenfalls einen zeitgemäßen und attraktiven Wohnungsbestand
für Lünen-Süd bieten. Sie verfügen über größere Balkone oder Dachterrassen. Außerdem
können die Bewohner der kleinen Siedlung einen neuen und im Grünen gelegenen Spielplatz
nutzen. Er wirkt durch kleine Details, wie beispielsweise Holzstatuen, sehr idyllisch.
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Ein qualitätvolles
Wohnumfeld als
wichtiger Standortfaktor

In der Wattenscheider Siedlung werden im Augenblick zwei neue Wohnanlagen durch die
Wohnbaugesellschaft „Wattenscheid eG“ gebaut. Es entstehen 12 familienfreundliche und
13 altersgerechte Wohnungen. Damit wird dieser Standort durch zukunftsfähige Wohnangebote weiter gestärkt.
Während also in einigen Teilen Lünen-Süds ein hochwertiges Wohnungsangebot entstanden
ist und weiter entsteht, sind entlang der Hauptachse des Stadtteils, der Jägerstraße, viele
Wohnungen in mehrgeschossigen Gebäuden zu finden, die von Bergbauschäden betroffen
und durch unterlassene Instandhaltung und Modernisierung vielfach in einem sehr schlechten baulichen Zustand sind. In Verbindung mit der hohen Anzahl leer stehender Ladenlokale
in diesen Gebäuden stellt dieser Teil des lokalen Wohnungsbestandes einen eindeutig negativen Standortfaktor dar, der durch seine zentrale Lage eine sehr hohe Sichtbarkeit und
damit zwangsläufig negative Ausstrahlung und Wirkung in Bezug auf das Image und die Außenwahrnehmung des Stadtteils Lünen-Süd hat.
Jägerstraße: Gebäude
und Räume mit starker
negativer Ausstrahlung

Dieser negative Eindruck wird durch die Gestaltung im Bereich der Erdgeschosse von verschiedenen Immobilien weiter verstärkt. Einige Gewerbetreibende haben beispielsweise
ihre Schaufensterflächen mit Werbeplakaten oder Tapeten beklebt. Dadurch wirken diese
Geschäfte, wie auch der gesamte Straßenraum, um so mehr vernachlässigt und dem Verfall
preisgegeben.
Unübersehbare Spuren
von Niedergang & Verfall

Dieser negative Gesamteindruck der Hauptachse von Lünen-Süd wird durch eine ebenfalls
veraltete und vernachlässigte Straßenmöblierung weiter verstärkt. Durch dieses Zusammenspiel von vernachlässigter Bausubstanz, Leerstand, minderwertiger Gestaltung von
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Schaufensterflächen und vernachlässigter Möblierung des öffentlichen Raumes entsteht ein
sehr massives und dominantes Negativbild und -image dieses Standortes, das nur dann
überwunden werden kann, wenn es gelingt, im Rahmen der Umsetzung eines integrierten
Handlungskonzeptes nennenswerte öffentliche und auch private Investitionen zu mobilisieren.
Instandhaltungs- und
Modernisierungsrückstau
im öffentlichen Raum

Dabei wird nach Angaben der lokalen Akteure die größte Herausforderung darin liegen, die
zahlreichen Einzeleigentümer, die nicht in Lünen wohnen, zu aktivieren und in eine umfassende Strategie der Standortaufwertung einzubinden. Nach übereinstimmender Einschätzung verschiedener Gesprächspartner ist es gerade diese Gruppe der „abwesenden Eigentümer“, die durch Desinvestition und zugleich ein Beharren auf unrealistisch hohen Mieterwartungen zu den beschriebenen Tendenzen von steigenden Leerstandsquoten und kumulativem Verfall beitragen.

2.3 Einzelhandel
Das Einzelhandelsangebot konzentriert sich vornehmlich auf den Bereich entlang der Hauptachse des Stadtteils: die Jägerstraße und ihre direkt anliegenden Nebenstraßen. Das Stadtteilzentrum Lünen-Süd entstand aus dem Zentrenkonzept der 80er Jahre und sollte als
Nebenzentrum die Stadtteile Gahmen, Horstmar, Niederaden, Beckinghausen sowie LünenSüd versorgen. Der Einzelhandel hat sich jedoch in diesem Stadtteil nicht so leistungsfähig
entwickelt, wie dies ursprünglich geplant war.
Masterplan Einzelhandel:
Schematische Darstellung
der Versorgungsstruktur

Das Nahversorgungskonzept der Stadt Lünen beschreibt das Einzelhandelsangebot der Jägerstraße als klein und unterzentral. Es konstatiert, dass die Jägerstraße nur wenig Versorgungsfunktion über Lünen-Süd hinaus besitzt und sich diese Rolle für den Lüner Süden und
Südosten in einem bipolar gewachsenen System mit dem Stadtteil Horstmar teilen muss, wo
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sich ein leistungsfähiges Einzelhandelszentrum entwickelt habe. Zugleich wird in diesem
Nahversorgungskonzept auch darauf verwiesen, dass die Entwicklung neuer Wohngebiete
und die dadurch ausgelöste Erhöhung von Nachfragepotenzialen und Kaufkraft eine wichtige Voraussetzung für die Stabilisierung und Verbesserung dieser Einzelhandelssituation
ist.
Man findet am Standort Jägerstraße und ihrem direkten Umfeld aktuell eine Reihe von kleineren Geschäften, darunter ein Blumenladen, Discounter wie T€DI und KIK, diverse Mobilfunkgeschäfte, ein Sportartikelgeschäft, diverse Elektrogeschäfte und mehrere Apotheken.
Auch kleinere Dienstleister, wie Reisebüros, Pflegedienste und Friseure, sind an diesem
Standort vertreten.
Der Penny-Markt
im Randbereich
der Jägerstraße

Insgesamt leidet diese zentrale Straße des Stadtteils jedoch darunter, dass Geschäfte, die
als Kundenmagneten fungieren könnten, sich eher an den äußeren Rändern befinden, während im Zentrum wachsender Leerstand zu verzeichnen ist: So hat sich im nördlichen Abschnitt der Jägerstraße ein Lebensmitteldiscounter [Penny] angesiedelt, während sich im
südlichen Bereich der Jägerstraße ein Lebensmittelvollsortimenter [Rewe] findet.
Der REWE-Markt ist jedoch in seiner jetzigen Lage und Struktur nicht überlebensfähig, so
dass aktuell eine Verlagerung und damit zugleich Vergrößerung dieses Marktes auf die gegenüberliegende Straßenseite in Planung und Vorbereitung ist, wo der Marktplatz ein ausreichendes Flächenpotenzial bietet. Dazu wurde im Juli 2011 der Beschluss zur Aufstellung
eines Bebauungsplans gefasst.
REWE plant
eine Erweiterung
durch Verlagerung
auf den Marktplatz

Ein weiterer wichtiger Versorger, der ebenfalls im Stadtteil Lünen-Süd angesiedelt ist, der
aber über diesen Stadtteil hinaus Versorgungsfunktionen wahrnimmt, ist der Lebensmitteldiscounter Aldi, der im Verbund mit einem größeren Getränkemarkt an der Bebelstraße angesiedelt ist.
Der Marktplatz, der durch die geplante Verlagerung des REWE-Marktes eine deutliche Reduzierung seines Platzangebotes, zugleich aber eine städtebauliche Aufwertung erfahren
würde, wird mittwochs und samstags für einen kleinen Wochenmarkt und an den übrigen
Tagen als Parkplatz genutzt. Als Randbebauung finden sich Gaststätten, eine Apotheke, ein
Ärztehaus und einen Discounter [T€DI]. Auch mobile Verkaufsstände, beispielsweise ein
Textilverkaufsstand, nutzen diesen Platz an Markttagen.
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Ein ALDI-Markt im
Verbund mit einem
großen Getränkemarkt

Im Fall einer Verlagerung des REWE-Marktes auf die Fläche des jetzigen Marktplatzes würde
dort die verbleibende unbebaute Fläche nicht mehr für größere Veranstaltungen, wie etwa
das jährliche Oktoberfest, das der Stadtteilbewohnerschaft sehr wichtig ist, ausreichen. Für
dieses große jährliche Ereignis mit einer Kirmes, sowie einem Musik- und Kulturprogramm,
das sich über drei Tage erstreckt und damit viele Besucher in das Stadtteilzentrum von
Lünen-Süd zieht, müsste dann eine Ausweichfläche gefunden werden.
Während dieser Standort mit seiner bis auf wenige Ausnahmen ungenutzten großen Freifläche eher am Rande des Zentrums angesiedelt sein sollte, würde sich durch eine solche Verlagerung des REWE-Marktes auch der Bedarf und die Chance ergeben, im Rahmen einer
städtebaulichen Umgestaltung und Aufwertung des zentralen Bereichs der Jägerstraße einen
attraktiven kleinen Stadtplatz anzulegen. Dazu sind verschiedene Optionen im Gespräch,
unter anderem der Vorplatz der Sparkasse.
Der Sparkassenvorplatz:
Eine der Optionen für einen
neuen zentralen Platz

Insgesamt bietet das Zentrum von Lünen-Süd damit ein ausreichendes Nahversorgungsangebot für die Bewohner, das sich durch eine gute fußläufige Erreichbarkeit auszeichnet. Es
ist jedoch an diesem Standort bislang nicht gelungen, eine schlüssige Antwort auf die Tendenzen einer Umstrukturierung von Handel und Gewerbe zu finden. In Ermangelung überzeugender Konzepte und Perspektiven für eine nachhaltig erfolgreiche Standortentwicklung
herrschen hier daher weiter Desinvestition und Abwarten vor, erschwert durch eine fehlende
Bereitschaft vieler – gerade auswärtiger – Eigentümer, ihre Mieterwartungen an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen.

2.4 Öffentliche Infrastruktur
Die Versorgung des Stadtteils Lünen-Süd mit Einrichtungen der sozialen Infrastruktur kann
noch als gut bezeichnet werden. So befinden sich hier etwa drei Kindergärten: der ev. Kindergarten „Preußen“, der kath. Kindergarten „Heilige Familie“ und der DRK Kindergarten
„Freiligrathstraße“. Diese Einrichtungen verteilen sich räumlich über den Stadtteil und sind
von den größeren Siedlungen aus fußläufig zu erreichen.
Der Stadtteil Lünen-Süd verfügt über drei Schulen: die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule an der
Dammwiese [976 Schüler im laufenden Schuljahr], die Overberg-Grundschule an der Weißenburger Straße [294 Schüler im laufenden Schuljahr] und die Kielhornschule an der Heinestraße [Förderschule mit Schwerpunkt Lernen, 91 Schüler im laufenden Schuljahr].
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Das Gebäude der ehemaligen Overbergschule: Auch
Standort der Offenen
Ganztagsschule

Die ehemalige Paul-Gerhard-Grundschule an der Heinestraße und die ehemalige OverbergGrundschule an der Jägerstraße wurden mit Beginn des Schuljahres 2011 / 2012 im Neubau der Overbergschule an der Weißenburger Straße zusammengelegt. Durch diesen Neubau
wurde das Gebäude der ehemaligen Overberg-Grundschule an der Jägerstraße im Zentrum
von Lünen-Süd für andere Zwecke verfügbar. Heute ist hier noch eine offene Ganztagsschule
[OGATA] angesiedelt. Langfristig [2015 / 2016] soll die OGATA jedoch in den Neubau an der
Weißenburger Straße integriert werden.
Die neu erbaute Overbergschule und die KätheKollwitz-Gesamtschule

Außerdem sind hier momentan einzelne Klassen der Geschwister-Scholl-Gesamtschule
[Lünen-Mitte], wegen notwendiger Bauarbeiten an dieser Schule, vorübergehend untergebracht. Wenn diese Zwischennutzung beendet ist – voraussichtlich zum Ende des laufenden
Jahres – sind diese Räume des Schulgebäudes an der Jägerstraße für einzelne Klassen der
Käthe-Kollwitz-Gesamtschule vorgesehen, die dort aus Platzgründen ausgelagert werden
müssen. Die fünften Klassen der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule sollen nach den Sommerferien 2012 ihre Räume in der ehemaligen Overbergschule beziehen. Ein Nachnutzungskonzept für den Bereich der ehem. Paul-Gerhard-Grundschule liegt noch nicht vor.
Die drei Schulen stellen zugleich wichtige Potenziale für Freizeit- und Sportaktivitäten in
Lünen-Süd dar, die das System von Sportstätten und -flächen in Lünen komplettieren und die
insbesondere für lokale Vereine von großer Bedeutung sind.
Als wichtige Einrichtungen der sozialen Infrastruktur in Lünen-Süd werden auch die beiden
Gemeindezentren der katholischen und der evangelischen Kirche wahrgenommen und genutzt, die zahlreiche Angebote für den Stadtteil machen und die in ihren Zentren glücklicherweise noch über ausreichend große eigene Räume für solche Veranstaltungen verfügen.
Das evangelische
Altenzentrum und
das Paul-Gerhardt-Haus
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Ebenso wichtig sind die hier auch vertretenen Diakonischen Dienste Lünen und Selm, die in
zentraler Lage, an der Bebelstraße, ein evangelisches Altenhilfezentrum betreiben.

2.5 Freizeit und Erholung
In direkter Nachbarschaft zur Siedlung Ziethenstraße befindet sich der Datteln-Hamm-Kanal
mit seiner Promenade am Wasser. Der Bau dieses Kanals zu Anfang des letzten Jahrhunderts bildete für die siedlungsstrukturelle Entwicklung der Bergarbeitersiedlung auf der
Nordseite eine dauerhaft prägende Zäsur. Im Süden entstand eine Restfläche, die bis heute
fast ungenutzt geblieben ist.
Die Promenade am
Wasser als Stärke und
Alleinstellungsmerkmal

Die Kanalpromenade bietet den Bewohnern des Stadtteils in fußläufiger Erreichbarkeit eine
attraktive Erholungs-, Sport- und Spaziermöglichkeit direkt am Wasser. Dieser Standort verfügt aber durchaus noch über Entwicklungspotenziale, die bislang noch nicht in vollem
Maße realisiert und ausgeschöpft wurden. So fehlt es beispielsweise an klar sichtbaren Zugängen sowie befestigten Wegen zum Kanal aus Richtung Norden wie auch an Parkbänken
entlang des Kanals. Hier besteht Handlungsbedarf, wenn der Kanal für die Bewohner gut erschlossen und für die Entwicklung des Stadtteils Lünen-Süd als Potenzial genutzt werden
soll.
Gebaute und attraktiv
gestaltete Freizeitangebote als Ergänzung zum
hochwertigen Naturraum

Der von der Kanalpromenade erreichbare alte Preußenhafen stellt ebenfalls einen positiven Standortfaktor für die Lebensqualität und das Entwicklungspotenzial des Stadtteils
Lünen-Süd dar. Er verleiht dem Stadtteil besonders im Sommer durch die anlegenden kleinen und großen Schiffe im Hafenbecken maritimes Flair und das Gefühl einer großen Wasserfläche „direkt vor der Haustür“.
Der Preußenhafen wurde bis in die 1980er Jahre als Kohleumschlaghafen und später als
Kohlelagerfläche genutzt. Heute ist dort bereits ein Wasserwanderrastplatz als erster Ansatz für eine freizeitorientierte Folgenutzung entstanden. Große Teile der landseitigen Flächen liegen noch brach und bieten somit Entwicklungspotenzial für weitere freizeitorientierte Folgenutzungen oder hafenaffines Gewerbe. Das jedes Jahr im Sommer stattfindende
Preußenhafenfest lockt viele Hundert Besucher an den Hafen und ist ein gut angenommener Event im Stadtteil. Der Hafen gehört, wie auch die Siedlung Ziethenstraße, zur Route der
Industriekultur.
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Der sogenannte „Leezenpatt“, eine ehemalige Zechenbahntrasse, verbindet den Preußenhafen mit dem benachbarten Stadtteil Dortmund-Derne und wird heute als Rad- und Wanderweg genutzt. Auch hier besteht im Hinblick auf Gestaltung und Pflege dieses Potenzialraums für die Stadtteilentwicklung noch Handlungsbedarf.
Der Leezenpatt:
Wichtige Freizeitachse
mit Aufwertungspotenzial

Die größte Grünanlage des Stadtteils, der Südpark, rundet das gute und umfangreiche Freizeit-, Sport- und Erholungsangebot ab. Der sehr gut gepflegte Park mit einem großen Spielplatz und einem Bolzplatz, einem Hundedressurplatz sowie einem größeren Teich, wird von
den Bewohnern intensiv genutzt und wertet das Wohnumfeld der Bergarbeitersiedlung
Oberbecker auf. Eine Besonderheit dieses Parks ist die Tatsache, dass er in hohem Maße
durch bürgerschaftliches Engagement gepflegt wird. Dazu wurde im Rahmen des Programms „STÄRKEN vor Ort“ des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend [BMFSFJ] im Jahr 2009 der Verein der „Südparkfreunde Lünen-Süd“ gegründet. Er
hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Lüner Südpark zu erhalten und engagiert sich dafür
seit dem Gründungsjahr mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, zu denen unter anderem
auch Schüler und Schülerinnen der Kielhornschule zählen.
Eine weitere fußläufig erreichbare Grünanlage ist die Berghalde im Westen des Stadtteils.
Sie bietet ebenfalls die Möglichkeit, in geringer Entfernung zu den Wohngebieten Freizeit in
der Natur zu verbringen.
Auch eher kleinteilige Grünflächen sind in Lünen-Süd vielfach zu finden. Dies liegt mitunter
darin, dass es innerhalb der Siedlungsfläche viele kleine, meist private, Gärten gibt, die sich
durch die ehemaligen Bergarbeitersiedlungen und die Ein- und Zweifamilienhausgebiete
schlängeln.
Darüber hinaus gibt es einige Schrebergärten sowie größere private Gartenflächen. Auch
der Baum- und Grünbestand entlang der Hauptstraßen ist sehr gut gepflegt. Dadurch entsteht ein fast durchgängig grünes Wohnambiente, das einen wichtigen Standortfaktor und
Ausgangspunkt für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung bietet.
Ein differenziertes Netz
grüner Wegebeziehungen
in Lünen-Süd
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3. Ergebnisse der bürgerschaftlichen
Arbeitsgruppen
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist die Entscheidung, ein integriertes Stadtteilentwicklungskonzept für Lünen-Süd zu erarbeiten, im Stadtteil auf große Kooperationsbereitschaft gestoßen. Es fanden zwei Sitzungen eines neu eingerichteten „Runden Tisches
Lünen-Süd“ mit jeweils ca. 50 Teilnehmenden statt, in deren Verlauf vier Arbeitgruppen gebildet wurden. Díese neu gegründeten Gruppen führten anschließend jeweils thematische
Analysen des Stadtteils Lünen-Süd durch und leiteten aus dieser gemeinschaftlichen Analyse Projektvorschläge für eine integrierte Stadtteilerneuerung ab.

Aktive Mitwirkung
der lokalen Akteure und
Bewohner in thematischen Arbeitsgruppen

Mit Beginn der konzeptionellen Arbeit an der Entwicklung eines integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes durch die Innovationsagentur Stadtumbau NRW wurden die Ergebnisse
dieser vier Arbeitsgruppen ausgewertet und in einen ersten Konzeptvorschlag integriert. Auf
der Basis dieser ersten Ausformulierung der bis dahin kooperativ erzielten Arbeitsergebnisse konnte dann mit jeder Arbeitsgruppe im Detail besprochen werden, ob alle Analyseergebnisse und Projektvorschläge vollständig und korrekt berücksichtigt wurden. Um diese
Fragen zu klären haben in der nun endenden Entwicklungsphase des integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes alle vier thematischen Arbeitsgruppen – nun gemeinsam mit den
Projektbearbeitern der Innovationsagentur Stadtumbau NRW – erneut getagt und an der
Erstellung des integrierten Entwicklungskonzeptes aktiv mitgearbeitet.
Für die Bearbeiter der Innovationsagentur Stadtumbau NRW wurden diese Treffen mit den
thematischen Arbeitsgruppen auch genutzt, um die bis dahin unverbunden nebeneinander
stehenden Arbeitsergebnisse und Empfehlungen der einzelnen Arbeitsgruppen miteinander
zu vernetzen und durch die Betrachtung im Zusammenhang im Hinblick auf Widersprüche
und Unverträglichkeiten, aber auch auf mögliche Übereinstimmungen und Synergien zu
überprüfen.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der vier thematischen Arbeitsgruppen in einem Überblick zusammenfassend dargestellt.

3.1 Arbeitsgruppe „Arbeit und Einzelhandel“
Die Arbeitsgruppe „Arbeit und Einzelhandel“ beschäftigte sich vorwiegend mit der Versorgungssituation im Stadtteil und dem laufenden Bebauungsplanverfahren zur Neugestaltung des Marktplatzes in Lünen-Süd und der damit verbundenen Verlagerung und Vergrößerung des REWE-Marktes. Durch einen Vertreter des städtischen Planungsamtes wurden den Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe die Pläne des Investors vorgestellt. Wenngleich die
nur durch eine Verlagerung auf den Marktplatz am Standort mögliche Vergrößerung des
REWE-Marktes durchgängig begrüßt wurde, bestanden im Hinblick auf diese Planungen
dennoch große Vorbehalte, weil dadurch der Marktplatz verkleinert wird und dann für Veranstaltungen, die der Bürgerschaft Lünen-Süds traditionell sehr wichtig sind, nicht mehr genutzt werden kann.
Oktoberfest in LünenSüd: Wichtiges und
unverzichtbares Ereignis
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Die Neugestaltung des
Marktplatzes Chance und
Problem zugleich

Im Rahmen der Suche nach einer für alle Seiten befriedigenden Lösung für dieses Dilemma
wurden neben den Treffen innerhalb der Arbeitsgruppe auch Einzelgespräche mit Mitgliedern der Planungsverwaltung und von Ausschüssen und Fraktionen geführt. Anschließend
wurden die Ergebnisse der Gespräche rundum das Thema Marktplatz sowohl dem Investor
als auch der Verwaltung vorgestellt.
Grundsätzlich schließt sich die Arbeitsgruppe dem vorliegenden Konzept und dem B-Plan zur
Umgestaltung des Platzes an. Anregungen und Vorschläge der Arbeitsgruppe konnten im
Rahmen der gemeinsamen Gespräche erfasst werden. Daraus resultierende Veränderungen
und Nachbesserungen an der Planung konnten gleich in die Beschlußvorlage für die zuständigen Gremien eingearbeitet werden.
Eine konkrete Anregung zu diesem Thema war der Vorschlag, an anderer Stelle im zentralen Bereich der Jägerstraße eine neuen „Marktplatz“ mit einer kleineren Fläche, dafür aber
besserer Gestaltung und Aufenthaltsqualität zu schaffen. Damit wird auch die Hoffnung auf
eine Belebung des Marktgeschäftes, an dem aktuell nicht mehr viele Händler teilnehmen,
verbunden.

Ein kleinerer Stadtplatz mit
mehr Aufenthalts- und Gestaltqualität wid gebraucht

Parallel zu einer möglichen Teilbebauung des Marktplatzes für einen REWE-Neubau soll
nach der Vorstellung der Arbeitsgruppenmitglieder ein anderer, neu zu schaffender und attraktiv zu gestaltender Platz an der Jägerstraße bessere Aufenthaltsqualitäten bieten und die
Funktion eines zentralen Ortes für Begegnung und Stadtteilleben übernehmen. Dadurch soll
gleichzeitig vermieden werden, dass eine „marktplatzlose-Zeit“ entsteht. Vielmehr wird
damit die Hoffnung verbunden, mit einem solchen attraktiveren Angebot vielleicht wieder
mehr Markthändler für Lünen-Süd gewinnen zu können.
Gleichzeitig sollte nach Auffassung der Arbeitsgruppe im Rahmen der Planung dieses Platzes geprüft werden, ob die „neue Süder Mitte“ nach der Fertigstellung des Marktplatzes per
Bus gut erreicht werden kann. Es wurde außerdem bemängelt, dass es im Stadtteilzentrum
keine öffentliche Toilette mehr gibt, nachdem beide früher hier existierenden öffentlichen Toiletten geschlossen wurden. Der Rückgang der Gastronomie verstärkt dieses Problem.
Ein weiterer Kritikpunkt ist der jetzige Standort der Lebensmittelgeschäfte, welcher aus Sicht
der AG, an den beiden Endpunkten der Jägerstraße [Nord- und Südseite] ungünstig gelegen
sind und auch keinen Beitrag zur Sicherung und Stärkung des Zentrums leisten.
Weiter steigende
Leerstandszahlen
in der Jägerstraße
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Für die weitere Entwicklung des Standortes Jägerstraße wird befürchtet, dass die Leerstände
im mittleren Bereich weiter ansteigen werden. Diese Einschätzung wird an den konkreten
aktuellen Entwicklungen erläutert: Die beiden neuen potenziellen Händler, KIK und Schlekker, nehmen nur eine Verlagerung innerhalb von Lünen-Süd vor, so dass dadurch wieder
zwei neue Leerstände entstehen, wenn für deren jetzige Ladenlokale nicht zeitnah ein Nachmieter gefunden werden können.
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3.2 Arbeitsgruppe „Verkehr und Sicherheit“
Eine weitere Arbeitsgruppe befasste sich mit dem Thema „Verkehr und Sicherheit“. Dabei
wurden als Ergebnis der gemeinsam vorgenommenen Analyse für das Handlungsfeld Verkehr die folgenden Anregungen und Vorschläge formuliert:
u

Es sollte eine bessere und attraktivere fußläufige Verbindung zwischen der Bebelstraße
und dem Preußenbahnhof geschaffen werden.

u

Weiterhin sollten nach Auffassung der Arbeitsgruppenmitglieder die Bus- und Zugfrequenzen vom Preußenbahnhof nach Lünen-Mitte und zum Dortmunder Hauptbahnhof
optimiert werden.

u

Und schließlich wird die Einschätzung geäußert, dass sowohl das Radwegenetz in LünenSüd wie auch die Bürgersteige im Zentrum im Hinblick auf ihren Zustand wie auch ihre
Breite nicht mehr attraktiv und zukunftsfähig sind. Wenn das Ziel besteht, in Lünen-Süd
auch weiterhin junge Familien aufzunehmen und zugleich der älter werdenden Stadtteilbevölkerung einen Verbleib im Stadtteil zu ermöglichen, müssen an diesen Systemen
und Strukturen nach Auffassung der Arbeitsgruppe erhebliche Verbesserungen vorgenommen werden.
Bürgersteige und
fehlende Radwege
im Fokus der Kritik

Grundsätzlich wurde von den Mitgliedern dieser thematischen Arbeitsgruppe hinsichtlich
des Sicherheitsgefühls bemängelt, dass durch die zum Teil fehlende beziehungsweise zu
dunkle Straßenbeleuchtung ein subjektives Unsicherheitsgefühl bei der Bevölkerung entsteht. Dies lässt insbesondere im Bereich des Friedhofs, der Sparkasse und der Jägerstraße
von Bahnstraße bis Bebelstraße Angsträume entstehen. Der starke Wildwuchs am Fuß- und
Radweg „Leezenpatt“ verstärkt dieses Problem noch zusätzlich.

Gefühle von
Unsicherheit in Teilbereichen des Stadtteils

Insgesamt gibt es aber nach Auskunft der Lüner Polizei und auch des Jugend- und Ordnungsamtes der Stadt Lünen keine besonderen sicherheitsrelevanten Probleme oder Defizite in Lünen-Süd.

3.3 Arbeitsgruppe „Bildung, Sport und Freizeit“
Die Arbeitsgruppe „Bildung, Freizeit und Sport“ diskutierte vorrangig über erhaltenswerte
bzw. verbesserungswürdige Potenziale im Stadtteil. Dazu zählen nach Auffassung der Arbeitsgruppenmitglieder in erster Linie die sozialen und kulturellen Einrichtungen, wie etwa
die Jugendverkehrsschule und die Turnhallen, sowie der Erhalt und die Verbesserung des
Freibades Gahmen für die Süder.
Auch der Südpark, das Areal des Deutschen Verbandes der Gebrauchshundsportvereine
[DVG] und die Ringer als Besitzer der Sportanlage in Lünen-Süd sollten weiter gefördert
werden. Im Hinblick auf den Südpark wurde die schlechte Erschließung im hinteren Bereich
des Hundeplatzes als verbesserungsbedürftig eingestuft.
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Als wichtige Ziele für die weitere Entwicklung des Stadtteils Lünen-Süd formulierten die
Mitglieder der Arbeitsgruppe „Bildung, Sport und Freizeit“ die Schaffung einer Ersatzfläche
für den teilweise wegfallenden Marktplatz, insbesondere für große öffentliche Veranstaltungen, vor allem das Oktoberfest.
Grundsätzlich fehlt nach Auffassung der Arbeitsgruppenmitglieder ein zentraler Treffpunkt
für die Gruppe der Jugendlichen in Lünen-Süd, weil sie von privaten Orten wie dem Sparkassenvorplatz, dem Paul-Gerhard-Haus oder den Schulhöfen verdrängt werden und seit
der Schließung der Jugendeinrichtungen keine Alternativen im Stadtteil mehr haben. Um
dieses Problem zu beheben, sollte nach Auffassung der Arbeitsgruppenmitglieder auch im
Bereich des Preußenhafens ein neuer Freizeitbereich geschaffen werden.
Vandalismus & Zerstörung:
Auch Folge von Unzufriedenheit und Perspektivlosigkeit

Fragen zur Klärung
im weiteren Prozess

Zum Abschluss des gemeinsamen Diskussionsprozesses wurden nach vier Treffen durch die
Teilnehmer der Arbeitsgruppe „Bildung, Sport und Freizeit“ eine Reihe von offenen Fragen
formuliert, die im weiteren Planungsprozess geklärt werden sollten:
u

Was soll sich aus heutiger Sicht in Lünen-Süd im Bereich Freizeit, Sport und Bildung bis
zum Jahr 2016 [2021] verändert haben? Was soll erhalten und was neu entwickelt werden?

u

Wie werden die notwendigen strukturellen Entwicklungsprozesse künftig durch Verwaltung und Politik begleitet und unterstützt?

u

Welche finanziellen Mittel werden dem Stadtteil zur Verfügung gestellt?

u

Welche Pläne gibt es zur zukünftigen Nutzung der Gebäude der Paul-Gerhard-Schule, der
Kielhornschule und der Overberg-Schule?

u

Kann ein Gebäude in Lünen-Süd zu einem Bürgerhaus als Ort der Begegnung und Kultur umgenutzt werden?

u

Wird die neue Schule, wie ursprünglich geplant, zum sozialen Zentrum erweitert?

u

Besteht die Chance, im Stadtteil ein Quartiersmanagement einzurichten und zu finanzieren?

u

Ist es möglich, eine Info-Plattform Lünen-Süd aufzubauen, die folgende Funktionen übernehmen sollte:
a Ansprechpartner für Süder Bürger
a Zusammenführung der Akteure im Süden
a Verbindungsglied zwischen Verwaltung und Politik
a Gemeinsame Planung der Veranstaltungen, da diese in Lünen-Süd durch Ehrenamtliche organisiert werden
a Vermittlung von Hilfen, Beratungen und Leistungen
a Organisation von nachbarschaftlichen Hilfen und Partnerschaften.

24

Beteiligung
u

Demographische Entwicklung:
a Welche Einrichtungen sind für Kinder, Alte und Behinderte im Bereich Freizeit, Bildung und Sport wichtig?
a Wie können Migranten besser und aktiver einbezogen werden? Insbesondere die
Vereinsarbeit ist hier Vorreiter.
a Wie können Jugendliche an der Stadtentwicklungsarbeit Anteil nehmen? Wer ist
dafür verantwortlich?
a Wie kann den Sportvereinen geholfen werden, damit sich noch mehr Kinder anmelden?
a Können gemeinsame neue Konzepte zur Zusammenarbeit [z.B. Midnight-Konzept]
erarbeitet werden?

u

Welche Orte bieten zukünftig Jugendlichen noch Raum als Treffpunkte und Aufenthaltsorte?

3.4 Arbeitsgruppe „Wohnen und soziale
Infrastruktur“
Die Diskussionen in dieser Arbeitsgruppe haben sich vorwiegend mit dem Wohnumfeld und
den sozio-kulturellen Angeboten in Lünen-Süd befasst. Im Hinblick auf die sozio-kulturellen
Angebote sind die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe der Meinung, dass hier zu wenig für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 16 Jahren getan wird und dass dies dringend geändert werden sollte. Nach Auffassung der Arbeitsgruppenmitglieder braucht es eine zentrale
Anlaufstelle für diese Zielgruppe, die eine regelmäßige betreute Freizeitgestaltung anbietet.
Ziel sollte es daher im weiteren Prozess sein, einen offenen Jugendtreff in Lünen-Süd zu organisieren, um das bisher sehr begrenzte Angebot an sozialen, kulturellen und freizeitbezogenen Infrastruktureinrichtungen im Stadtteil zu verbessern und an die realen Bedarfe
anzupassen.
Eine gleichermaßen wichtige und notwendige Ergänzung zu dieser Maßnahme wäre nach
Ansicht der Arbeitsgruppenmitglieder die Schaffung eines soziokulturellen Zentrums an der
Schule mit einer Anlaufstelle für das tätige Ehrenamt, für die Selbst- und Nachbarschaftshilfe, die Arbeitsagentur, die Wirtschaftsförderung Lünens und für Sprechstunden des Allgemeinen Sozialen Dienstes [ASD]. Als multikulturelles Forum genutzt, sollten auch
Personen mit Migrationshintergrund verstärkt in die Aktivitäten einer solchen Einrichtung
integriert werden.
Im Stadtteil tätige
Organisationen
vernetzen und stärken

Damit könnte ein solches Projekt einen wichtigen Beitrag zur immer wieder geforderten
Steigerung der interkulturellen Kompetenz der lokalen Institutionen im Umgang mit der Bevölkerung leisten.
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Mit Hilfe eines solchen Zentrums, an das noch weitere in diesem Handlungsfeld tätige Organisationen und Träger angelagert werden sollten, könnte das soziale Engagement im
Lüner Süden deutlich gestärkt und in seiner Leistungsfähigkeit verbessert werden. Es wären
leicht zu erreichende Ansprechpartner mit einem zentralen Sitz im Stadtteil vorhanden, die
nach und nach ein solches sozio-kulturelles Netzwerk und Strukturen von Selbst- und Nachbarschaftshilfe aufbauen könnten. Bereits bestehende Initiativen zur Freizeitgestaltung würden durch diese Anlaufstelle unterstützt.
Die großen Kirchen als
nach wie vor starke
Partner vor Ort

Lünen-Süd besitzt im Hinblick auf die Versorgung mit sozialen und kulturellen Angeboten
mit den zwei Gemeindehäusern der evangelischen und der katholischen Kirche ein breites
Angebot an stadtteilorientierter Gemeindearbeit. In diesen Gemeindehäusern werden beispielsweise Kindergruppen, Nachmittagstreffs, Senioren- und Frauengruppen, ein Marktcafe
sowie ein Chor organisiert. Diese Veranstaltungen werden in den größeren Räumlichkeiten
der Einrichtungen abgehalten. Es wäre nach Auffassung der Arbeitsgruppenmitglieder sinnvoll zu prüfen, ob diese räumlichen Ressourcen des Stadtteils nicht auch für Freizeitangebote
anderer Gruppen genutzt werden können.

Die Ressourcen vorhandener Kirchengebäude für
breitere Gruppen öffnen

Ein weiterer konkreter Vorschlag der Mitglieder dieser Arbeitsgruppe zur Verbesserung des
Wohnumfeldes ist eine Verbesserung und Aufwertung der Verbindung des Sparkassenvorplatzes mit den Grünflächen des Leezenpatts, weil dadurch mit begrenztem Aufwand eine
deutliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität erreicht werden könnte.
Friedhöfe als Freizeit- und
Erholungsräume?

Im gleichen Kontext ist der Vorschlag der Mitglieder dieser Arbeitsgruppe zu sehen, das
Friedhofsgrün, das bereits jetzt einen wichtigen Aufenthaltsort für zahlreiche Bürgerinnen
und Bürger des Stadtteils bietet, zukünftig nutzbarer und interessanter als Aufenthaltsort für
die Bewohner Lünen-Süds zu gestalten.
Auf Grundlage der Inhalte und Ergebnisse dieser Diskussionen zum Wohnen und Wohnumfeld in Lünen-Süd wurde durch die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe die folgende Leitbildvorstellung für die zukünftige Entwicklung von Lünen-Süd formuliert:
„Lünen-Süd ist stark durch Wohnfunktionen geprägt. Grün- und Freizeitflächen bieten hier
attraktive Aufenthaltsqualitäten und Freizeitmöglichkeiten für junge Familien. Eine zielgerichtete Aufwertung bestehender Angebote und die Schaffung neuer Angebote für junge
Familien könnten einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die negativen Folgen des demographischen Wandels und Tendenzen von Abwanderung und Schrumpfung - zumindest lokal –
zu reduzieren.“

Entwicklung eines einheitlichen Grünkonzepts
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Durch die Entwicklung und sukzessive Realisierung eines einheitlichen Grünkonzeptes für
Lünen Süd können nach Auffassung der Arbeitsgruppenmitglieder ein Beitrag zur Schaffung
eines einheitlichen Stadtbildes geleistet werden. Attraktives und gepflegtes Grün wird als
ein sehr wirkungsvoller Imagefaktor angesehen, der positive Impulse für sozialräumliche
Bindungen der Stadtteilbewohner, aber auch für das lokale Investitionsklima in einer Stadt
oder einem Stadtteil setzen kann. Dazu wäre es aber nach Auffassung der Arbeitsgruppen-

Beteiligung
mitglieder zunächst dringend erforderlich, Pflege und Entwicklung der bereits bestehenden
Grün- und Freizeitflächen besser zu organisieren.
Ein weiteres prioritäres Ziel im Kontext der gebietsbezogenen Stadterneuerung in Lünen-Süd
sollte eine Aufwertung der in Privatbesitz befindlichen Immobilien an der Jägerstraße sein.
Hier sollte nach Auffassung der Arbeitsgruppenmitglieder der Versuch unternommen werden, durch eine Modernisierungsoffensive die derzeitigen Mängel mit Ihren negativen Ausstrahlungswirkungen auf den gesamten Standort Lünen-Süd nach und nach abzubauen.
Dazu sollten die Eigentümer hinsichtlich der Sanierung ihrer Häuser beraten und durch Beispiele guter Praxis zu qualitätvollen Maßnahmen angeregt werden.
Eine Modernisierungsoffensive durch Beratung
und Förderung privater
Immobilienbesitzer

Neue Bewohner durch
Neben diesen Maßnahmen zur Aufwertung des Wohnungs- und Immobilienbestandes sollte
nach Auffassung der Arbeitsgruppe „Wohnen und soziale Infrastruktur“ insbesondere das abgestimmte Qualität von
Wohnen für unterschiedliche Altersklassen [Miet- und Eigentumswohnungsbau] in Lünen- Wohn- & Freizeitangeboten
Süd gesichert werden, damit der Stadtteil zukünftig ein attraktives zu Hause für alle Generationen sein kann. Als direkte Maßnahme zur Verbesserung der Situation im Sinne dieses
Ziels sollte versucht werden, in Lünen-Süd mehr Projekte und Gelegenheiten für Mehrgenerationenwohnen zu etablieren.

Standort für ein Modellprojekt zu diesem Thema könnte nach Auffassung der Arbeitsgruppe
etwa die südlich des Datteln-Hamm-Kanals gelegene Freifläche sein. Das dort vorhandene
Wohnbauflächenpotenzial sollte mit Hilfe eines ökologischen Mehrgenerationenwohnens
[Neubau von Geschosswohnungen und Einfamilienhäusern] unter Einbeziehung der grünen
Lage optimal genutzt und in Wert gesetzt werden.
Zur Förderung und Stärkung des Zusammenlebens zwischen den Generationen sollte ausserdem im Hafenbereich ein Angebot mit Erholungs-, Spiel- und Bewegungsflächen für Jung
und Alt in Kombination mit einem Parkplatz für Wohnmobile und hafenaffines Gewerbe errichtet werden. Bei der Festlegung von Nutzungen sollte das Leitziel im Vordergrund stehen,
Lünen-Süd zu einem „gesunden“ Stadtteil für alle Generationen zu entwickeln.
Durch den Aufbau eines Netzwerkes zwischen den in Lünen-Süd aktiven Kindertageseinrichtungen, Ärzten sowie Schulen sollte auch die Gesundheitsförderung gemeinsam geDie Zukunfsfähigkeit LünenSüds durch Förderung von
Wohnprojekten stärken
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stärkt werden. Standort eines solchen neuen vernetzten Gesundheitsberatungsangebotes
mit Sprechstunden des Gesundheitsamts, der Krankenkassen sowie der Rentenversicherung
sollte nach Auffassung der Arbeitsgruppenmitglieder das beschriebene neue sozio-kulturelle Zentrum sein.
Für den Planungsprozess haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Wohnen und Soziale Infrastruktur“ die folgenden Fragen zur Klärung formuliert:
u

Ist es möglich, ein grünes Band als Verbindung von Gahmen zum Horstmarer See zu
schaffen?

u

Kann durch eine Bebauung der im FNP als Bauland ausgewiesenen Flächen an der Derner Straße und der Jägerstraße – unter anderem durch Ansiedlung von gesundheitsbezogenen Dienstleistern wie Krankengymnasten, Therapeuten etc. – ein Beitrag dazu
geleistet werden, auch zukünftig eine gute ärztliche Versorgung für alle Generationen
in Lünen-Süd sicher zu stellen?

u

Lässt sich für die Zukunft eine verbesserte und intensivierte Zusammenarbeit zwischen
der Overbergschule / OGATA und den Sportvereinen organisieren, um sowohl Umfang
und Qualität von Freizeit- angeboten wie auch Aktivitäten der Gesundheitsförderung
zu stärken und zu verbessern?

Durchgängige Qualität
– auch im Detail –
planen und realisieren

4. Bewertung
Spaltungen und
Polarisierungen in der
Stadtteilentwicklung

Die in Kooperation mit den Akteuren vor Ort vorgenommene Analyse der aktuellen Situation wie auch der Entwicklungsperspektiven von Lünen-Süd zeigen im Ergebnis das Bild
eines Stadtteils, in dem wirtschaftsstrukturelle, soziale und demographische Veränderungen im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte nicht aufgefangen und durch Anpassungen
von Strukturen, Funktionen und Nutzungen verarbeitet werden konnten, sondern in verschiedener Hinsicht stattdessen zu einer Spaltung des Stadtbezirks und der Entwicklung in
seinen Teilräumen geführt haben.
u
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So ist heute eine Situation zu beobachten, in der die zentrale Achse und eigentlich die
Hauptgeschäftsstraße von Lünen-Süd, die Jägerstraße, perspektivlos dem Verfall preisgegeben scheint, während in unmittelbarer Nachbarschaft hochwertiger Wohnraum errichtet wird und auch problemlos Käufer gefunden werden.

Bewertung
u

Vergleichbar gespalten stellt sich die Situation im Einzelhandel dar: Auf der einen Seite
gibt es in Lünen-Süd offensichtlich noch in ausreichendem Maße Kaufkraft, so dass im
Zentrum mit Penny und REWE und am Rande des Zentrums mit ALDI gleich drei große
Vollversorger angesiedelt sind. Und die REWE-Gruppe traut dem Standort offensichtlich
soviel Kaufkraft und Potenzial zu, dass sie bereit ist, hier in erheblichem Umfang in eine
Verlagerung und gleichzeitige Erweiterung ihres Marktes zu investieren. Zwischen diesen florierenden Anbietern ist es hingegen dem kleinteiligen Handel nicht gelungen, mit
den Veränderungsprozessen Schritt zu halten und sich zu einem auch in dieser Lage und
Situation attraktiven und nachgefragten Angebot zu entwickeln.

u

Dies geht einher mit einer weiteren Spaltung, die sich auf das Investitionsverhalten bezieht: Während bezogen auf den gesamten Stadtteil Lünen-Süd eine sehr hohe Investitionsbereitschaft in den Bereichen Handel und Wohnen besteht und diese Investitionen
offensichtlich auch im ökonomischen Sinne erfolgreich sind, ist bei den Eigentümern
von Altbaubeständen – insbesondere an der Jägerstraße – ein fast vollständiges Fehlen
von Interesse an einer nachhaltigen Entwicklung ihrer Bestände und von Investitionsbereitschaft festzustellen.

Verschärfend ist zu diesen marktvermittelten Spaltungstendenzen noch die immer geringer
werdende kommunale Handlungsfähigkeit gekommen. Die Stadt Lünen ist außergewöhnlichen hohen Sparzwängen ausgesetzt, die sie diszipliniert umsetzen muss, um zukünftig für
die Zukunft Handlungsfähigkeit unter der Kontrolle der Kommunalaufsicht zu erhalten und
sukzessive wieder zu vergrößern.

Sinkende kommunale
Handlungsfähigkeit

Sichtbare Folgen
steigender kommunaler
Handlungsunfähigkeit

Diese Sparzwänge zeigen im Zentrum von Lünen-Süd negative Auswirkungen insbesondere
in zwei Bereichen:
u

Bei den ausbleibenden Investitionen in eine Aufwertung des öffentlichen Raums, die
einen wichtigen Standortfaktor und Impuls für die Investitionsbereitschaft privater Immobilienbesitzer darstellen könnten.

u

Und bei der Schließung der beiden ehemals in Lünen-Süd existierenden Jugendzentren,
die trotz einer weiterhin bestehenden mobilen Jugendarbeit nun zu einem im Stadtteil
deutlich wahrgenommenen Defizit führen – dem fast vollständigen Fehlen von Orten, an
denen Jugendliche Freizeit verbringen können und auch für Themen und Angebote der
Stadtteilentwicklung und der Stärkung des Gemeinwesens in Lünen-Süd erreichbar
wären.

Damit lässt sich am Ende dieser Analyse feststellen, dass die beschriebenen Spaltungs- und
Polarisierungstendenzen sich auch in der Gesamteinschätzung wiederspiegeln:
u

Gesamteinschätzung mit
Elementen von Spaltung
und Polarisierung

Es ist positiv zu vermerken, dass Lünen-Süd in einem Maße Potenziale und Stärken aufweist, wie sie in vergleichbaren Gebieten und Planungsfällen nur selten in einem solchen
Maße zu finden sind. Dies bezieht sich neben der zentralen Lage insbesondere auf die
Stärken des Wohnungsmarktes und die Qualitäten von Natur und Freizeitmöglichkeiten.
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u

Das wichtigste und in der praktischen Relevanz bedeutsamste negative Element ist die
Erkenntnis, dass die größten Probleme genau in den Bereichen bestehen, die für die erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung eines Standorts die wichtigsten sind: Räumlich
gesehen in seinem Zentrum und im Hinblick auf Bevölkerungsgruppen bei den Jugendlichen und damit einem zentralen Element der Zukunftsfähigkeit eines jeden Quartiers
und Stadtteils.

Im Detail lässt sich die folgende Bilanz im Hinblick auf aktuelle Stärken und Schwächen und
– im Hinblick auf den angestrebten Entwicklungsprozess – von Chancen und Risiken festhalten.

4.1 Stärken und Chancen des Planungsgebiets
Die Stärken: Lagegunst,
Wohnungsangebot
und soziales Kapital

Die Stärken des Stadtteils Lünen-Süd liegen vor allem in den drei Bereichen Lagegunst, Wohnungsmarkt und sozialem Kapital.
Die Attraktivität der Lage als gut und schnell vom Ballungsraum des Ruhrgebiets, insbesondere Dortmund, über einen eigenen Bahnhof und einen nahen Autobahnanschluss an die
A 2 erreichbar zu sein, hat sicher auch ihre Nachteile, indem sie den Abfluss von Kaufkraft
und auch Konsum von kulturellen Angeboten fördert.
Anders als für das Lüner Zentrum ist aber davon auszugehen, dass für Lünen-Süd die Vorteile dieser guten Erreichbarkeit positive Wirkungen entfalten und mit dazu beitragen, das
hier bislang Wohnungsneubau in allen Marktsegmenten immer ohne nennenswerte Probleme vermarktet werden konnte.
Das stärkt den Standort, indem es vor allem – anders als an vielen in struktureller Hinsicht
vergleichbaren Standorten in Nordrhein-Westfalen – dafür sorgt, dass sich die Schrumpfungstendenzen, die als Folge von wirtschaftsstrukturellem und demographischem Wandel
entwickeln, in Lünen-Süd bislang auf einem ausgesprochen niedrigen Niveau bewegen.
Damit verbunden ist auch ein positiver Effekt, in dem sich Lünen-Süd ebenfalls deutlich von
anderen vergleichbaren Standorten unterscheidet: Dass damit auf Ebene des Bezirks auch
in wirtschaftlich schwierigen Phasen eine ausgewogene Sozialstruktur erhalten bleibt und
permanent neue Kaufkraft an den Standort gebunden wird – auch wenn es hier bislang
nicht gelungen ist, dieses Kaufkraftpotenzial für die Entwicklung des Zentrums von LünenSüd zu erschließen.
Ein ebenfalls wichtiger Lagevorteil Lünen-Süds ist die Nähe zu attraktiven Naturräumen,
die in ihrem kleinteiligen Netz aus kleineren Grünflächen im besiedelten Bereich bis hin
zum Wasser am Preußenhafen und an der Kanalpromenade eine zweifache positive Wirkung entfalten: Sie tragen sehr zur Lebensqualität der Menschen bei, die bereits in LünenSüd leben und helfen damit sicherlich auch, dass in Zeiten wie der aktuellen, in denen sich
durchaus auch negative Entwicklungstendenzen zeigen, eine höhere Bereitschaft besteht,

Neue Qualitäten und
Entwicklungsimpulse
für Lünen-Süd
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den Wohnstandort in Lünen-Süd dennoch nicht aufzugeben. Und sie sind natürlich auch ein Erhalt einer ausgewogenen
Sozialstruktur
wichtiger Faktor bei der o.g. Vermarktung von Wohnungsneubau und der Gewinnung von
neuen Bürgern, auch aus den mittleren bis oberen Einkommensschichten, für Lünen-Süd.
Neben diesen naturräumlichen Stärken müssen sicherlich auch die zahlreichen gut erhaltenen Spuren der Industriegeschichte, insbesondere die städtebaulich hochwertigen Zeugen
des Arbeiterwohnungsbaus aus dieser Zeit, als wichtige Stärke gesehen und erhalten werden: Sie geben dem Standort Geschichte und Charakter und tragen damit genauso entscheidend wie die Naturräume zur Entstehung eines positiven Bildes und Gesamteindrucks
vom Standort Lünen-Süd bei.
Baukulturelles Erbe
als Kapital der
Standortentwicklung

Es ist unter anderem eine Folge dieser Lagegunst, aber sicherlich auch der engagierten Wohnungspolitik, die hier die Stadt Lünen und verschiedene Akteure des Wohnungsmarkts konsequent umsetzen, dass der lokale Wohnungsmarkt heute zu einer gleichberechtigt
wichtigen Stärke mit direktem Einfluss auf die Entwicklung dieses Stadtbezirks geworden
ist. Mit seinem Bestand an älteren und damit zumeist auch preiswerten Wohnungen und
Häusern, den in unterschiedlichen Marktsegmenten angesiedelten Neubauprojekten, die
zumeist hohe Standards nicht nur bei den Wohnungen, sondern auch beim direkten Wohnumfeld realisiert haben und auch mit erfolgreichen Pilotprojekten wie am Camminer Weg
verfügt Lünen-Süd heute über ein Wohnungsangebot, das in seiner breit gestreuten Angebotsstruktur wie auch seiner Qualität durch eine sehr hohe Attraktivität und Zukunftsfähigkeit gekennzeichnet ist, auf die eine nachhaltige Stadtteilentwicklung aufbauen kann.
Die Stärke im Hinblick auf das soziale Kapital bezieht sich nicht nur auf die nach wie vor ausgesprochen gute Versorgung mit Kindergärten und Schulen und auch die Angebote von Vereinen, Kirchen und sozialen Einrichtungen in Lünen-Süd, die zwingend die Lagegunst und
die hohen Qualitäten von Wohnungsangebot und Freizeitmöglichkeiten ergänzen müssen,
wenn auch die Zielgruppe der jungen Familien weiterhin für Lünen-Süd gewonnen werden
soll.
Eine genauso wichtige Ressource für die anstehende integrierte Stadtteilentwicklung ist
das hohe Maß an sozialer Verbundenheit und Verankerung der Bewohner in Lünen-Süd wie
auch das gut entwickelte bürgerschaftliche Engagement, das aus dieser Bindung an den
Standort hervorgeht. Dies zeigt sich am deutlichsten an der Verantwortung, die Bürger seit
Lokales Vereinsleben und
Brauchtum als Kapital
der Standortentwicklung
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Jahren für den Südpark übernehmen und wird im Rahmen des nun laufenden Prozesses
einer kooperativen Stadtteilentwicklung erneut unter Beweis gestellt: Zahlreiche Bewohner
und andere Akteure aus Lünen-Süd haben nicht nur spontan an den Sitzungen des Runden
Tisches Lünen-Süd mitgewirkt, sondern waren darüber hinaus auch bereit, sich in den anschließend eingerichteten thematischen Arbeitsgruppen über einen längeren Zeitraum zu engagieren und aktiv an der Schaffung von neuen Zukunftsperspektiven für Lünen-Süd mitzuarbeiten.
Gemeinsam mit kompetenten und engagierten Partnern Zukunft entwickeln

Damit sind eine Reihe von wichtigen Stärken benannt, auf die im anstehenden Prozess einer
integrierten Stadtteilentwicklung aufgebaut werden kann und die sicherlich auch noch stärker als in der Vergangenheit für eine Vermarktung und Imagebildung genutzt werden sollten.
Ungenutzte Potenziale
und Chancen der
Stadtteilentwicklung

Daneben gibt es aber auch noch verschiedene Potenziale und Chancen – Stärken also, die
bislang noch nicht für eine nachhaltige Entwicklung Lünen-Süds nutzbar gemacht, aktiviert
oder eingebunden wurden.
Dazu gehören zunächst sicherlich die bereits erwähnten Kaufkraftpotenziale, die durch den
hochwertigen Wohnungsneubau für Lünen-Süd gewonnen werden konnten, deren Konsumkraft aber noch nicht für die Entwicklung des Zentrums von Lünen-Süd erschlossen werden konnte.
Neben diesem Kaufkraftzuwachs sind es vor allem die großen Supermärkte im Zentrum von
Lünen-Süd, die eine wichtige Chance für die Stadtteilentwicklung darstellen: Wenn es gelingt, die Abwärtsspirale von fehlender Rendite und immer weiter sinkendem Investitionsniveau bei den Immobilien an der Jägerstraße zu durchbrechen und hier wieder positive
Entwicklungen und Qualität zu schaffen, dann eröffnet dies die Chance, dass die Kunden ihre
Fahrt zur Jägerstraße nicht mehr nur zum Einkaufen im Supermarkt nutzen, sondern dies
auch mit Einkäufen und anderen Aktivitäten in der Jägerstraße und damit dem Zentrum von
Lünen-Süd verbinden.
Solche „Koppelgeschäfte“ können ein wichtiges Potenzial für die Entwicklung der Jägerstraße sein, das aber erst seine Wirkung entfalten wird, wenn dort deutliche Signale von
positiver Entwicklung und sichtbaren Verbesserungen realisiert sind und zu steigender Investitionsbereitschaft der Immobilienbesitzer wie auch neuen Einzelhandelsangeboten in
den mittleren bis oberen Preis- und Qualitätssegmenten geführt haben.
Aus Sicht der am Entwicklungsprozess teilnehmenden lokalen Akteure ist der Neubau des
REWE-Marktes und die damit verbundene städtebauliche Aufwertung des Marktplatzes eine
ebenso wichtige Chance für Lünen-Süd wie eine begleitende städtebauliche Aufwertung
des angrenzenden Kernbereichs und die Schaffung eines kleineren, aber attraktiveren neuen
Stadtplatzes, der dann die Rolle als Treffpunkt und Mittelpunkt des Stadtteillebens übernehmen könnte.
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In der Sicht der Akteure vor Ort zeigen sich vergleichbare Chancen und Potenziale auch im
Naturraum: Wegeverbindungen wie der „Leezenpatt“ oder der Weg entlang des Kanals
könnten eine wesentlich stärkere positive Wirkung auf die Stadtteilentwicklung haben, wenn
durch bessere Ausstattung und Instandhaltung ihre Attraktivität und Nutzbarkeit gesteigert
würde.
Ein mindestens genauso wichtiges und einflussreiches Potenzial wird in den noch unerschlossenen Flächen am Kanal gesehen, die Raum für Ansiedlungen und Projekte bieten, mit
denen eine Zukunftsfähigkeit des Standorts Lünen-Süd und seiner Attraktivität maßgeblich
verbessert werden können.
Und schließlich wird von vielen lokalen Akteuren bereits die Entscheidung der Stadt Lünen,
für diesen Standort ein Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept zu erstellen, als große
Chance gesehen. Weil der Stadtteil dadurch endlich wieder mit einer Perspektive versehen
wird, die Vertrauen aller Akteure in seine Zukunftsfähigkeit fördern kann und die bereits in
der Startphase dieses Planungsprozesses zu einer Aktivierung zahlreicher Bürger und Akteure
des Stadtteils geführt hat.

4.2 Schwächen und Risiken des Planungsgebiets
Diesen Stärken und Chancen steht als wichtigste Schwäche, die im Mittelpunkt einer nachhaltigen Stadtteilentwicklung stehen muss, das Maß, in dem das Zentrum Lünen-Süds, insbesondere die Jägerstraße, von diesen positiven Entwicklungen „abgehängt“ wurde. Hier
ist es ohne lenkenden Eingriff und Unterstützung von außen nicht gelungen, die Folgen von
wirtschaftlichen, sozialen und demographischen Veränderungsprozessen zu bewältigen und
die notwendigen Anpassungsprozesse vorzunehmen.

Die Abkopplung des
Zentrums von positiven
Entwicklungen

In der Folge ist eine komplexe Problemlage entstanden, die aus den drei Kernelementen
u

Desinvestition und Niedergang von Qualität, Attraktivität und Vermarktungsfähigkeit
der Immobilien;

u

weitestgehender Verlust von kleinteiligen Handelsangeboten in den mittleren und oberen Marktsegmenten sowie

u

Verlust von Qualitäten, Attraktivität und Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes besteht.

Diese Schwäche in Bezug auf die Qualität des Immobilienbestandes, des Einzelhandelsangebotes und die Aufenthaltsqualität im Zentrum Lünen-Süds haben weitere Schwächen bewirkt, auf die eine integrierte Entwicklungsstrategie ebenfalls Antworten finden muss: Dies
bezieht sich insbesondere auf das dadurch entstandene schlechte Image des Mikrostandortes, das als solches schon ein Entwicklungshindernis darstellt und auf die Tatsache, dass
es angesichts von Qualität und Erscheinungsbild dieses zentralen Versorgungsbereiches
nicht gelungen ist, die Kauf- und Konsumkraft der neu zuziehenden Haushalte aus den mittleren und oberen Einkommensklassen für den Standort Jägerstraße zu gewinnen und hier
zur Tragfähigkeit neuer und höherwertiger kleinteiliger Handlungsfähigkeit beitragen zu lassen.

Image und Außenwahrnehmung als einflussreiche Standortfaktoren

Im Sinne der Bindung von Bewohnern an den Stadtteil und seiner Zukunft gilt es, auch das
Fehlen von Angeboten und attraktiven Orten für Jugendliche im Zentrum von Lünen-Süd
als ernsthafte und einflussreiche Schwäche zu begreifen und im Rahmen der Strategie mit
Maßnahmenvorschlägen zu beantworten: Die oben beschriebene große Verbundenheit vieler Bewohner mit ihrem Stadtteil und das daraus resultierende hohe Maß an bürgerschaft-

Soziale Bindungen an
den Standort fördern
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Die Zukunft des Stadtteils
als zentrale Zielgruppe

lichem Engagement werden über kurz oder lang ebenfalls nur noch Stadtteilgeschichte sein,
wenn es nicht gelingt, dafür zu sorgen, dass auch die heute nachwachsende Generation
sich in ihrem Stadtteil wohlfühlt, um sich auch in der Phase der Familiengründung ganz
selbstverständlich hier mit eigenem Wohnraum zu versorgen und so Gelegenheit zu haben,
vergleichbare Bindungen zu ihrem Stadtteil aufzubauen.
Fehlen solche attraktiven Angebote, die auch den Jugendlichen das Gefühl geben, in LünenSüd willkommen und wirklich zu Hause zu sein, führt dies in der Regel nicht nur zum Wegzug in einer späteren Lebensphase, sondern vielfach bereits in der aktuellen Lebensphase
zu Frustration, die sich leicht ihren Ausweg aus Langeweile und Tristesse in Vandalismus im
öffentlichen Raum sucht.
Der Niedergang dieses Standorts kann nur aufgehalten und zu einer positiven Entwicklung
gewendet werden, wenn die drei oben benannten Kernelemente dieser Problematik gleichzeitig und auf vernetzte Weise angegangen werden. Dabei kann darauf gehofft werden,
dass bereits die Erarbeitung eines integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes, das der Entwicklung Lünen-Süds endlich wieder Dynamik und eine Perspektive verleiht und das zugleich Engagement von öffentlichen wie auch privaten Akteuren für den Stadtteil belegt,
einen ersten Beitrag dazu leistet, dass auch Immobilienbesitzer wieder Vertrauen in die Zukunft dieses Standortes gewinnen und eine höhere Investitionsbereitschaft entwickeln.
Potenziale der Jägerstraße
im Detail analysieren

Dies alleine wird aber nicht ausreichen, um die komplexe und anspruchsvolle Aufgabe einer
umfassenden Erneuerung und nachhaltigen Entwicklung des Zentrums von Lünen-Süd zu bewältigen. Zunächst ist ein intensiver Diskussions- und Verständigungsprozess notwendig, der
Klarheit über die Ziele einer solchen Strategie im Detail schaffen muss. Zwischen allen relevanten Akteuren muss ein Konsens erreicht werden, mit welchen Angeboten und welchem
Nutzungsmix die Jägerstraße wieder ihre Funktion als „Hauptstraße“ und Mittelpunkt des
Stadtteils wahrnehmen kann. Welche Elemente eines attraktiven Handelsstandortes sich
hier reaktivieren lassen und welche anderen Nutzungen hier wieder für Attraktivität und
Lebendigkeit sorgen können. Dabei ist der von verschiedenen Akteuren geäußerte Wunsch,
nach der Verkleinerung des jetzigen Marktplatzes durch den REWE-Neubau einen attraktiven neuen „kleinen Marktplatz“ für Lünen-Süd zu realisieren, sicher ein ernst zu nehmender Ansatz im Sinne der Schaffung einer attraktiven und konzentrierten Mitte für diesen
Standort.

Öffentliche Investitionen
nur begrenzt als
Incentives verfügbar

In Bezug auf die Chancen wie auch die Notwendigkeiten, die bei der Bewältigung dieser Aufgabe bestehen, muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass hier mit einer wichtigen und einflussreichen Schwierigkeit umzugehen sein wird: Gebietsbezogene Stadterneuerung in vergleichbaren Gebiets- und Problemkulissen hat traditionell darauf gesetzt,
dass die öffentliche Hand umfangreich in eine Verbesserung und Aufwertung des öffentlichen Raums investiert, um so das lokale Investitionsklima zu verbessern und in der Folge,
im Erfolgsfall, ein hohes Maß an privaten Investitionen und Erneuerungsaktivitäten auszulösen. Dieser grundlegende Mechanismus gebietsbezogener Stadterneuerung kann in Zeiten extrem angespannter kommunaler Haushalte und, im konkreten Fall, angesichts der
Einsparzwänge, denen die Stadt Lünen aktuell und in den nächsten Jahren ausgesetzt ist,
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nicht im bisher bekannten und vergleichbaren Strategie- und Maßnahmenplanungen zugrunde gelegten Maß funktionieren. Dies bedeutet nicht, dass keine öffentlichen Investitionen vorgenommen werden sollen und auch nicht, dass solche Mechanismen für die Entwicklung von Lünen-Süd nicht genutzt werden können. Verantwortungsvolle strategische
Planung muss aber die Tatsache anerkennen und in die Planung einbeziehen, dass solche
Mechanismen wesentlich schwächer als in der Vergangenheit wirken werden und dass Strategie- und Maßnahmenplanung darauf mit konkreten Antworten reagieren muss.
Die kooperative Erarbeitung eines integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes überwindet Perspektiven und Vertrauen
in Zukunft entwickeln
bereits eine weitere wichtige Schwäche, die in der Vergangenheit negativen Einfluss auf die
Entwicklung von Lünen-Süd hatte: Das Fehlen eines Leitbildes und eines Konzeptes, um dem
Stadtteil wieder eine Perspektive aufzuzeigen und Vertrauen in seine Zukunftsfähigkeit zu
schaffen. Wenn dieses Konzept in abgestimmter Form entwickelt und verfügbar ist, dann
gilt es zeitnah eine weitere wichtige Schwäche der bisherigen Stadtteilentwicklung anzugehen und zu überwinden: Das Fehlen einer abgestimmten Marketingstrategie und von attraktiven Medien für eine Vermarktung der Stärken und Potenziale des Stadtteils Lünen-Süd.
Für die Entwicklung einer solchen Marketingstrategie und die Durchführung von ersten Aktivitäten eines modernen und engagierten Stadtteilmarketings reichen die heute bereits vorhandenen Stärken eindeutig aus. In der Folge sollten solche Marketingstrukturen und
-aktivitäten genutzt werden, um Fortschritte bei der Realisierung des integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes permanent und zeitnah zu kommunizieren, um nach und nach das
als Schwachpunkt und Risiko anzusehende schlechte Image nach Außen abzubauen.
Neben diesen Schwächen gibt es eine Reihe von Tendenzen, die aktuell eher Risiken darstellen und die gleichermaßen ernst genommen und in der integrierten Entwicklungsstrategie mit konkreten Maßnahmen beantwortet werden sollten:
u

Der ungewissen Perspektive der letzten noch verbliebenen familiengeführten Einzelhandelsbetriebe in der Jägerstraße, die zum größten Teil entweder durch die Umsatzentwicklung oder durch das Alter der Inhaber und das Fehlen einer Nachfolgeperspektive
in ihrem Bestand gefährdet sind.

u

Tendenzen einer Zunahme von Vandalismus im Stadtteil, die nicht nur zu einer weiteren
Abwertung des Wohnumfeldes führen, sondern zugleich dazu beitragen, den Eindruck
von Niedergang und Unsicherheit im öffentlichen Raum zu verstärken und das Image des
Kernbereichs von Lünen-Süd weiter zu belasten.

u

Dem hohen Anteil auswärtiger Eigentümer, gerade bei den besonders modernisierungsbedürftigen Immobilien in der Jägerstraße, die für die Realisierung des Ziels einer
Trendwende in der Stadtteilentwicklung eine Schlüsselrolle einnehmen. Erfahrungsgemäß ist es gerade bei dieser Gruppe am schwierigsten, Investitionsbereitschaft in die eigene Immobilie oder gar Mitwirkungsbereitschaft und Engagement für den Standort
und seinen Erneuerungsprozess zu wecken.
Es geht voran…
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5. Strategische Leitziele
5.1 Strukturen für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung schaffen
Notwendigkeit einer komplexen und differenzierten
Entwicklungsstrategie

Die Analyse des Stadttteils Lünen-Süd und seiner aktuellen Situation im Hinblick auf Stärken und Schwächen, ebenso wie Entwicklungspotenziale und - risiken, hat deutlich gezeigt,
dass es einer komplexen und differenzierten Entwicklungs- und Erneuerungsstrategie bedarf,
um weitere negative Entwicklungen zu verhindern und mit einem deutlichen Signal ein Zeichen zu setzen, das für positive Entwicklung und Vertrauen in den Standort Lünen-Süd und
seine Zukunftsfähigkeit steht.
Diese Aufgabe kann nicht alleine durch öffentliche Maßnahmen von Seiten der gesamtstädtschen Planung bewältigt werden, sondern braucht – gerade angesichts der sehr begrenzten kommunalen Handlungsfähigkeit und der zunehmenden Knappheit von Fördermitteln auch der übergeordneten Ebenen – starke Unterstützung und Mitwirkung von allen
relevanten Akteuren der lokalen Ebene.

Lokale Strukturen als entscheidende Software eines
erfolgreichen Prozesses

Wenngleich der bisherige Prozess der kooperativen Stadtteilentwicklung hohes Engagement lokaler Akteure gezeigt hat, bleibt doch festzustellen, dass es in Lünen-Süd an organisierten Strukturen fehlt, die eine nachhaltige und auf breiter Basis stabil angelegte
Aktivierung und Einbindung lokaler Kräfte durch Mitwirkungs-, aber auch Mitfinanzierungsbereitschaft ermöglichen.
Der Aufbau und die Stabilisierung solcher Strukturen bildet daher das erste strategische
Leitziel des geplanten Prozesses einer integrierten Stadtteilentwicklung für Lünen-Süd und
umfasst im Hinblick auf die konkrete Maßnahmenplanung die folgenden Elemente:
u

Einrichtung eines Stadtteilmanagements

u

Aufbau eines Eigentümerforums

u

Aufbau eines Standortforums

u

Aufbau eines Sozialforums

5.2 Städtebauliche Defizite abbauen
Städtebauliche Mißstände
als eines der zentralen
Entwicklungshemmnisse

Neben dem Fehlen von aktiven und mit einer gemeinsamen Zielrichtung versehenen lokalen Mitwirkungsstrukturen stellen städtebauliche Missstände ein weiteres einflussreiches
Entwicklungshindernis dar, das einer nachhaltigen Statteilentwicklung und einer [Re-]Aktivierung privater Investitionsbereitschaft im Wege steht.
Diese Defizite beziehen sich insbesondere auf den öffentlichen Raum im Zentrum des Stadtteils Lünen-Süd in funktionaler wie auch gestalterischer Hinsicht und auf die bestehenden
Grün- und Freiflächen in ihrer Funktion als wohnbegleitendes Grün in einem zukunftsfähigen Stadtteil für alle Generationen wie auch als attraktive Verbindungen von Stadtteilzentrum und Wohnstandorten Lünen-Süds zu den naturnahen Erholungs- und Freizeitangeboten
am Wasser.
Im Hinblick auf eine konkrete Planung von Maßnahmen bedeutet dieses zweite strategische Leitziel einer integrierten Stadtteilentwicklung für Lünen-Süd:
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u

Städtebauliche Planung „Stadtteilzentrum Lünen-Süd“

u

Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums

u

Aufwertung von Grün- und Freiflächen.

Strategische LEitziele
5.3 Funktionale Defizite abbauen
Die Analyse des Stadtteils Lünen-Süd hat zahlreiche funktionale Defizite offensichtlich werden lassen, die einer nachhaltigen Sicherung und Entwicklung dieses Stadtteils im Wege
stehen und die nicht ohne konzeptionelle und strategische Planungen zu einer Neuorientierung der Stadtteilentwicklung und erste Maßnahmen zur Schaffung einer zielgerichteten
und nachhaltigen Entwicklungsdynamik überwunden werden können.

Funktionale Defizite mit
gezielten Strategiebausteinen überwinden

Für den Bereich der Maßnahmenplanung liegen die wichtigsten und für eine nachhaltige
Stadtteilentwicklung relevantesten Aufgaben in einer Stärkung des Stadtteilzentrums, einer
Sicherung und Entwicklung der Wohnfunktion und in Maßnahmen zur Aufwertung und Profilierung der Freizeitinfrastruktur.

Maßnahmen zur Stärkung des Zentrums
Die Analyse hat deutlich belegt, dass der aktuelle Zustand des Stadtteilzentrums rund um Ein funktionsfähiger starker
Kern als Voraussetzung
die Jägerstraße in gestalterischer, vor allem aber auch in funktionaler Hinsicht das größte
einer nachhaltigen
und einflussreichste Entwicklungshindernis für den Stadtteil Lünen-Süd darstellt. Die oben
Stadtteilentwicklung
beschriebenen Maßnahmen einer städtebaulichen Aufwertung und Neugestaltung dieses
Bereiches bilden eine wichtige Voraussetzung für eine Stärkung und funktionale Neuausrichtung dieses Stadtteilzentrums, ohne die eine nachhaltige Sicherung und Entwicklung
des Standortes Lünen-Süd nicht zu erreichen ist.
Sie reichen aber als Entwicklungsimpuls im Rahmen eines integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes nicht aus, sondern müssen durch weitere Maßnahmen begeitet und gestärkt werden, die sich vor allem auf eine funktionale Stärkung und eine Förderung privater
Investitionsbereitschaft richten.
Für die Maßnahmenplanung werden zur Erreichung dieses strategischen Leitziels die folgenden Bausteine empfohlen:
u

Schaffung eines neuen zentralen Stadtplatzes

u

Strategisches Leerstandsmanagement

u

Förderprogramm zur Erneuerung und Aufwertung von Fassaden und Hofflächen

u

Verfügungsfonds zur Förderung von Maßnahmen informeller Standortgemeinschaften

Maßnahmen zur Stärkung und Entwicklung der Wohnfunktion
Die Analyse der aktuellen Situation des Stadtteils Lünen-Süd wie auch seiner Entwicklungspotenziale und -risiken hat deutlich belegt, dass ein attraktives Wohnangebote für alle Generationen und einen möglichst breiten Kreis von Nachfragegruppen eines der zentralen
Entwicklungspotenziale dieses Stadtteils ist.

Die Schlüsselfunktion Wohnen sichern und entwickeln

Nur durch eine gezielte Sicherung und Entwicklung dieser Funktion kann es gelingen, sozialer Segregation und steigenden Schrumpfungstendenzen an diesem Standort entgegen
zu wirken und stattdessen zu erreichen, dass auch zukünftig eine ausgewogene Sozialstruktur am Standort Lünen-Süd erhalten werden kann und eine nachhaltige Stadtteilentwicklung mit ausreichender lokaler Kaufkraftbindung wie auch Auslastung bestehnder
Bildungs- und Infrastruktureinrichtung gewährleistet werden kann.
Für den Bereich der Maßnahmenplanung sollte dieses strategische Leitziel, wie folgt operationalsiert werden:
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u

Förderprogramm zur Erneuerung und Aufwertung von Fassaden und Hofflächen

u

Aufwertung von Grün- und Freiflächen

u

Vernetzung und Beratung von Wohnungsgesellschaften und Einzeleigentümern zur Förderung einer nachhaltigen und sozial angepassten Bestandsentwicklung

u

Aktivierung von Baulandreserven zur Förderung von Wohnungsneubau in Marktsegmenten, die im Sinne einer nachhaltigen Stadtteilentwicklung ausgebaut werden müssen.

Maßnahmen zur Aufwertung und Profilierung der Freizeitinfrastruktur
Potenziale der hochwertigen Naturräume entwickeln und nutzen

Die hochwertigen Natur- und Freizeiträume in unmittelbarer Nähe zu Wohnstandorten und
Stadteilzentrum Lünen-Süds wurden als gleichermaßen wichtige und einflussreiche Potenziale für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung identifiziert.
Daher sollte sich ein eigenständiger Maßnahmenbereich der Entwicklung und Stärkung dieses Potenzials und seines Beitrages für eine integrierte Stadtteilentwicklung in Lünen-Süd
mit den folgenden Elementen widmen:
u

Schaffung eines attraktiven Standplatzes für Wohnmobile im Umfeld des Kanals

u

Aufwertung und Entwicklung von Freizeitangeboten im Umfeld des Kanals zu attraktiven und zukunftsfähigen Freizeiträumen für alle Generationen

5.4 Sozialen Zusammenhalt sichern & entwickeln
Das lokale Gemeinwesen
für aktuelle und künftige
Herausforderungen stärken

Die Analyse hat gezeigt, dass die Sicherung eines starken Gemeinwesens in Lünen-Süd vor
starken Herausforderungen steht. Dies liegt zum einen daran, dass durch die notwendigen
Schließungen verschiedener Einrichtungen der sozialen Infrastruktur – etwa im Jugendbereich– wichtige Orte zur Stärkung von Gemeinwesen und Integration fehlen. Parallel hat
die Analyse gezeigt, dass auch vormals sehr wichtige private Angebote eines sozialen Stadtteillebens – Kneipen, Restaurants, etc. – nach und nach vollständig aufgegeben wurden.
In der Folge fehlt es dem Stadtteil Lünen-Süd aktuell weitestgehend an Einrichtungen und
Angeboten, die dazu beitragen können, auf neue Herausforderungen der Stadtteilentwicklung wirkungsvoll reagieren zu können – insbesondere im Hinblick auf eine zunehmend
multikulturelle Zusammensetzung wie auch eine Alterung der Stadtteilbevölkerung.

Lünen als Stadt mit starken
inklusiven Gemeinwesen
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Für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung erscheint es daher unerlässlich, dass sich ein eigenständiger Maßnahmenbereich der Entwicklung und Stärkung von Strukturen und Angeboten widmet, die auch zukünftig ein stabiles und anpassungsfähiges Gemeinwesen in
Lünen-Süd fördern und notwendige Anpassungsprozesse bewältigen können und die damit
auch einen Beitrag zur Erreichung der Ziele im Hinblick auf Inklusion und der Stadt Lünen
als einer Stadt mit inklusiven Gemeinswesen leisten können:
u

Entwicklung einer abgestimmten Handlungsstrategie zur Nachnutzung zukünftig frei
werdender Einrichtungen der sozialen Infrastruktur

u

Entwicklung eines zukunftsfähigen sozio-kulturellen Stadtteilzentrums zur Vernetzung
aller relevanten vor Ort tätigen Akteure, Aktivierung und Strukturierung von bürgerschaftlichem Engagement und Entwicklung integrierter dezentraler Dienstleistungs- und
Versorgungsangebote für alle Altersgruppen und sozialen Gruppen des heutigen und
zukünftigen Staddteils Lünen-Süd.

u

Entwicklung und Umsetzung einer Handlungsstrategie zur Stärkung von Vereinsleben

Maßnahmen

6. MAßnahmenplanung
6.1 Beteiligungs- und Mitwirkungsstrukturen
Der Aufbau nachhaltig wirksamer und tragfähiger Beteiligungs- und Mitwirkungsstrukturen
ist eine der entscheidenden Grundvoraussetzungen sowohl für die erfolgreiche Realisierung
der hier beantragten integrierten Stadtteilentwicklungsstrategie Lünen-Süd als auch für eine
Verstetigung der neu eingeleiteten positiven Entwicklungsdynamik über eine mögliche Phase
von gebietsbezogener Förderung hinaus.

Bereits bei der Planung
der Gesamtmaßnahme
Verstetigung mit denken
und mit planen

6.1.1 Einrichtung eines Stadtteilmanagements
Der Einrichtung eines Stadtteilmanagements kommt dabei die Aufgabe zu, solche Strukturen aufzubauen – wo immer möglich als gezielte Weiterentwicklung und Stärkung bereits
bestehender Strukturen –, ihre aktive und effiziente Mitarbeit am Erneuerungsprozess zu fördern und sie dauerhaft im Sinne einer frühzeitig bedachten und eingeleiteten Verstetigungsstrategie zu stabilisieren.
Darüber hinaus besteht die Aufgabe des Stadtteilmanagements insgesamt darin, den integrierten Erneuerungsprozess vor Ort aktivierend zu begleiten und zu unterstützen, ihm durch
Präsenz vor Ort „ein Gesicht“ zu geben und als Schnittstelle zu allen beteiligten Ressorts
der städtischen Verwaltung zu agieren.
Eine weitere wichtige Aufgabe des Stadtteilmanagements besteht in der aktivierenden Beratung von Immobilienbesitzern und Unternehmern, um Engagement und Mitfinanzierungsbereitschaft – bei Bedarf unterstützt durch entsprechende Fördermittel [vgl. Pkte. 7.3.3
und 7.3.4] – zu fördern und in einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit als Auftakt für ein zeitgemäßes und erfolgreiches Standortmarketing:
Umsetzungszeitraum:

24 Monate | 2012 - 2014

Förderfähige Kosten:

100.000,00 €

6.1.2 Aufbau & Stabilisierung lokaler Kooperationsstrukturen
Die vor Ort vorhandenen Strukturen und das bereits jetzt verfügbare Engagement müssen
im Sinne eines erfolgreichen und nachhaltig wirksamen Erneuerungs- und Entwicklungsprozesses gezielt ausgebaut, strukturell verankert und stabilisiert werden.

Akteure entlang
gleicher Interessenslagen
nachhaltig organisieren

Erfahrungsgemäß liegt der effizienteste und erfolgreichste Weg darin, Akteure nach gemeinsamen Interessenslagen in gemeinsamen Foren zu organisieren und diese sehr handlungsorientierten Akteursgruppen sukzessive zu aktiven und verlässlichen Partnern im
Erneuerungsprozess zu entwickeln.
Auf Basis der Ergebnisse und Befunde der Bestandsanalyse ist geplant, solche Strukturen in
Lünen-Süd zunächst für drei Akteursgruppen aufzubauen, die von besonderer Bedeutung für
einen erfolgreichen Erneuerungsprozess sind:
u

Immobilienbesitzer [Einzeleigentümer in Kooperation mit lokal tätigen Unternehmen]

u

Unternehmer [Einzelhändler, Dienstleister & Gründer]

u

Anbieter von Dienstleistungen im sozialen, Bildungs- und Gesundheitsbereich.

Wie bereits erwähnt, sollen diese neue Strukturen immer da, wo dies möglich ist, bestehende Strukturen und Kooperationen aufgreifen und sie gezielt weiter entwickeln und stär-
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ken, anstatt neue Parallelstrukturen zu schaffen. Weiterhin ist geplant, mit der gezielten
Entwicklung und Förderung solcher Strukturen im Rahmen verfügbaren Möglichkeiten zeitnah nach Abstimmung des integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes zu beginnen, so
dass zum Zeitpunkt einer möglichen Förderzusage im Rahmen gebietsbezogener Stadterneuerung bereits möglichst weit entwickelte und differenzierte Strukturen verfügbar sind,
die vom Beginn einer möglichen Förderphase an bereits aktiv mitwirken können.
Die Ressourcen zur Umsetzung dieses Strategiebausteines sind im Budget des beantragten
Stadtteilmanagements enthalten, so dass hier keine eigenständigen Fördermittel beantragt
werden.
Umsetzungszeitraum:

36 Monate | 2012 - 2014

Beantragte Fördermittel:

./.

6.2 Städtebauliche Planungen & Maßnahmen
Neue Perspektiven und
neue Gestaltung für das
Stadtteilzentrum

Neben dem Fehlen von aktiven und mit einer gemeinsamen Zielrichtung versehenen lokalen Mitwirkungsstrukturen stellen städtebauliche Missstände ein weiteres einflussreiches
Entwicklungshindernis dar, das einer nachhaltigen Statteilentwicklung und einer [Re-]Aktivierung privater Investitionsbereitschaft im Wege steht.
Im Hinblick auf eine konkrete Planung von Maßnahmen bedeutet dieses zweite strategische Leitziel einer integrierten Stadtteilentwicklung für Lünen-Süd:

6.2.1 Städtebauliches Entwicklungskonzept mit Schwerpunkt
Stadtteilzentrum
Die Bestandsanalyse hat zum einen deutlich gemacht, dass der zentrale Bereich des Stadtteils Lünen-Süd im Hinblick auf seine städtebauliche Gestaltung und Qualität nicht mehr in
der Lage ist, Investitionen und unternehmerisches Engagement anzuziehen, das für seine
Weiterentwicklung und Neuausrichtung unabdingbar wäre. Zugleich ist deutlich geworden,
dass durch die geplante Verlagerung des REWE-Marktes eine erhebliche private Investition
in diesen Standort bevorsteht, die planerisch aufgegriffen werden sollte.
Durch diese geplante Verlagerung des REWE-Marktes auf den jetzigen Marktplatz entsteht
eine erhebliche Aufwertung des Standortes, zugleich aber die auch die Aufgabe, einen Ersatz für den weitestgehend wegfallenden Marktplatz zu schaffen. Dies kann als Chance gesehen werden, den für das alltägliche Stadtteilleben überdimensionierten Marktplatz durch
einen kleineren und attraktiven Stadtplatz zu ersetzen, der zu einer Wiederbelebung von
Attraktivität, Aufenthaltsqualität und Leben im Zentrum Lünen-Süds beitragen kann.
Um diese vorzubereiten, sollte in einem der Aufgabe in seinem Aufwand angemessenen
Wettbewerbsverfahren eine neue städtebauliche Planung für den zentralen Bereich um die
Jägerstraße als Grundlage für die weitere Stadtteilentwicklung erarbeitet werden.
Umsetzungszeitraum:

2012 - 2013

Förderfähige Kosten:

50.000,00 €

6.2.2 Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums
Zur Erreichung der Ziele des integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes und der möglichst
umfangreichen Aktivierung von privaten Folgeinvestitionen ist es unerlässlich, dass auch
von Seiten der öffentlichen Hand einzelne Investitionen zur Standortaufwertung vorgenommen werden, bei denen keine private Mitfinanzierung erfolgt. Solche Maßnahmen zur
Aufwertung des öffentlichen Raums werden zu Beginn der Umsetzungsphase dieser Ge-
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samtmaßnahme vorrangig im zentralen Bereich von Lünen-Süd realisiert, um damit strategisch wichtige Incentives für die Stadtteilentwicklung zu setzen, die Vertrauen in die Zukunft des Standorts Lünen-Süd schaffen und dadurch verloren gegangene Investitionsbereitschaft privater Akteure wieder herstellen.
In den Folgejahren werden dann mit absteigender Intensität Einzelmaßnahmen in diesem
Handlungsfeld umgesetzt, die gezielt zur Aufwertung einzelner Wohnstandorte geplant und
realisiert werden, in denen ein vergleichbares Interesse an einer verstärkten Aktivierung privater Investitionen besteht. Dabei bildet die Aufwertung von quartiersbezogenen Grün- und
Freiflächen in jeweils differenzierter Ausrichtung auf die vorrangigen Zielgruppen der einzelnen Wohnstandorte ein Kernelement dieses Strategiebausteins.
Hier gilt es auch zu prüfen, inwiefern durch die gezielte Umsetzung einzelnen Maßnahmen
eine Vernetzung des bestehenden Fuß- und Radwegsytems mit den angrenzenden Strukturen in Gahmen geschaffen werden kann Ziel ist es, Synergieeffekte mit den im Rahmen des
Projektes "Soziale Stadt Gahmen" umgesetzten Maßnahmen des Handlungsfeldes "Öffentlicher und privater Freiraum" zu erzielen.
Umsetzungszeitraum:

2012 - 2015

Förderfähige Kosten:

700.000,00 €

6.3 Stärkung des Zentrums
Die Analyse hat deutlich belegt, dass der aktuelle Zustand des Stadtteilzentrums rund um
die Jägerstraße in gestalterischer, vor allem aber auch in funktionaler Hinsicht das größte
und einflussreichste Entwicklungshindernis für den Stadtteil Lünen-Süd darstellt. Die oben
beschriebenen Maßnahmen einer städtebaulichen Aufwertung und Neugestaltung dieses
Bereiches bilden eine wichtige Voraussetzung für eine Stärkung und funktionale Neuausrichtung dieses Stadtteilzentrums, ohne die eine nachhaltige Sicherung und Entwicklung
des Standortes Lünen-Süd nicht zu erreichen ist.

Keine erfolgreiche
Stadtteilentwicklung
ohne einen starken Kern

Sie reichen aber als Entwicklungsimpuls im Rahmen eines integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes nicht aus, sondern müssen durch weitere Maßnahmen begleitet und gestärkt werden, die sich vor allem auf eine funktionale Stärkung und eine Förderung privater
Investitionsbereitschaft richten.
Für die Maßnahmenplanung werden zur Erreichung dieses strategischen Leitziels die folgenden Bausteine empfohlen:

6.3.1 Schaffung eines neuen zentralen Stadtplatzes
Wie bereits im Rahmen der Erläuterung anstehender Planungsaufgaben ausgeführt, entsteht im Zuge der Verlagerung des REWE-Marktes die Notwendigkeit, die zugleich aber als
Chance für die Stadtteilentwicklung gelten muss, einen kleineren und dem aktuellen Stadtteilleben angepassten neuen Marktplatz zu schaffen. Dies wird durch die Trennung dieses
Platzes von der Funktion als zentralem Platz für das jährliche Oktoberfest möglich, das zukünftig am Rande des Zentrums von Lünen-Süd auf einer noch genauer zu definierenden Alternativfläche seinen Platz finden wird.

Neue Aufenthaltsqualitäten und neue unternehmerische Chancen eröffnen

Damit übernimmt der neu zu schaffende Marktplatz in wesentlich angepassteren Dimensionen und deutlich höherer Qualität wieder die ursprüngliche Funktion eines Marktplatzes –
Mittelpunkt und attraktiver Aufenthaltsort im Zentrum und Ort, an dem sich Handel und
Gastronomie wieder verstärkt ansiedeln.
Umsetzungszeitraum:

2013 - 2014

Förderfähige Kosten:

Im Budgetansatz zu 6.2.2 enthalten
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6.3.2 Strategisches Leerstandsmanagement
Spezifische Fachkompetenz zur Förderung von lokaler Ökonomie und
Leerstandsabbau

Einer der zentralen Schlüssel zum Erfolg der hier beantragten Gesamtmaßnahme wird in
einem erfolgreichen Abbau von Leerständen im Bereich an der Jägerstraße liegen, um in
konzentrierter Form wieder eine attraktive Stadtteilmitte zu schaffen, die alle notwendigen
Versorgungsfunktionen übernehmen und den Gesamtstandort Lünen-Süd damit insgesamt
stabilisieren kann.
Diese Aufgabe wird in organisatorischer Hinsicht durch das Stadtteilmanagement und das
Eigentümer- wie auch Gewerbeforum abgedeckt. Im Hinblick auf Anreize zur Umsetzung
von Standort und Immobilien aufwertenden Maßnahmen kann Sie auf die einzurichtenden
Fonds [vgl. 7.3.3. und 7.3.4] zurückgreifen.
Sie benötigt aber zu ihrer erfolgreichen Bewältigung darüber hinaus zusätzliche Fachkompetenz im Hinblick auf Analyse, Strategieentwicklung wie auch anschließende Beratung von
gründungs- und ansiedlungswilligen Unternehmern.
Umsetzungszeitraum:

2012 - 2014

Förderfähige Kosten:

Vergütung von sonstigen Beauftragten - im
Budgetansatz zu 6.1.1 enthalten

6.3.3 Förderprogramm zur Erneuerung und Aufwertung von
Fassaden und Hofflächen
Eine Trendwende im Investitionsverhalten privater
Eigentümer erreichen

Um die negativen Entwicklungstendenzen, die in Lünen-Süd vermehrt sichtbar werden, zu
stoppen und einem weiteren Verfall von Image, Lebensqualität und privater Investitionsbereitschaft entgegenzuwirken, reicht es nicht aus, die breite Mitwirkungsbereitschaft am Erneuerungsprozess weiter zu entwickeln. Vielmehr gilt es auch, sobald als möglich eine
Trendwende bei der privaten Investitionsbereitschaft einzuleiten, indem privaten Akteuren
durch eine gebietsbezogene Förderung ein deutliches Signal gesetzt wird, dass die Stadt
Lünen künftig aktiv an einer Entwicklung von Lünen-Süd arbeiten wird und auch private Investitionen in die eigenen Immobilien und deren Umfeld wieder lohnenswert sind.
Um diese dringend notwendige Trendwende im Hinblick auf die private Investitionsbereitschaft möglichst rasch und durchgreifend erreichen zu können, soll bereits in einem frühen
Stadium des Erneuerungsprozesses ein Förderprogramm aufgelegt werden, das Investitionen in Verbesserung und Aufwertung von Fassaden und Hofflächen gezielt fördert. So können im Stadtteil sichtbare Zeichen für einen beginnenden Aufwärtstrend gesetzt werden, die
wiederum weitere private Folgeinvestitionen freisetzen.
Management und Vermarktung dieses Programms werden durch das Statteilmanagement
mit Unterstützung durch stundenweise eingesetzte beratende Architekten wahrgenommen.
Ähnlich wie die Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum konzentriert sich dieser
Maßnahmenbaustein in der Anfangsphase des Umsetzungsprozesses aus den zentralen Bereich an der Jägerstraße, um hier möglichst konzentrierte und wirkungsvolle Anreize und Incentives zu setzen. In den Folgejahren erfolgt dann ein zielgenauer Einsatz solcher Ressourcen auch an einzelnen Wohnstandorten, in denen ein vergleichbarer Bedarf an Aktivierung
privater Investitionen besteht, um diese Wohnstandorte nachhaltig zu sichern und zu entwickeln.
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Umsetzungszeitraum:

2012 - 2015

Förderfähige Kosten:

60.000,00 €
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6.3.4 Verfügungsfonds zur Förderung von Maßnahmen informeller Standortgemeinschaften
Wie die Problem- und Potenzialanalyse sehr deutlich gezeigt hat, bestehen gerade im Zentrum von Lünen-Süd erhebliche bauliche, gestalterische und funktionale Mängel, die aktuell noch zu einem deutlichen Imageverlust mit erheblichen Folgeschäden für die Stadtteilentwicklung, -attraktivität und private Investitionsbereitschaft führen. Um auch hier eine
dringend benötigte Trendwende zu erreichen, soll ergänzend zu dem oben beschriebenen
Fassaden- und Hofflächenprogramm weiterhin ein erster Verfügungsfonds aufgelegt werden,
der dazu beitragen kann, die bereits aktivierte Mitwirkungsbereitschaft zahlreicher lokaler
Akteure zu einer Mitinvestitionsbereitschaft in standortaufwertende Maßnahmen weiter zu
entwickeln.

Private Akteure
zu gemeinsamen Investitionen in die Zukunft des
Standorts bewegen

Damit sollen lokale Immobilienbesitzer und Einzelhändler motiviert werden, jenseits von –
dringend notwendigen – Investitionen in die eigene Immobilie auch kollektiv in die Aufwertung und Zukunft des Standortes Lünen-Süd gemeinsam zu investieren. Solche kollektiven Investitionen können zum Beispiel von der Interessengemeinschaft Lünen Süd beantragt und umgesetzt werden.
Zum Aufbau solcher Strukturen und zur Förderung erster Maßnahmen wird soll ein Verfügungsfonds nach Nr. 14 der aktuellen Förderrichtlinien eingerichtet werden, dessen Management und Vermarktung ebenfalls zu den Aufgaben des Stadtteilmanagements gehört.
Umsetzungszeitraum:

2013 - 2014

Förderfähige Kosten:

25.000,00 €

6.4 Stärkung und Entwicklung der Wohnfunktion
Die Analyse der aktuellen Situation des Stadtteils Lünen-Süd wie auch seiner Entwicklungspotenziale und -risiken hat deutlich belegt, dass ein attraktives Wohnangebote für alle Generationen und einen möglichst breiten Kreis von Nachfragegruppen eines der zentralen
Entwicklungspotenziale dieses Stadtteils ist. Nur durch eine gezielte Sicherung und Entwicklung dieser Funktion kann es gelingen, sozialer Segregation und steigenden Schrumpfungstendenzen an diesem Standort entgegen zu wirken und stattdessen zu erreichen, dass
auch zukünftig eine ausgewogene Sozialstruktur am Standort Lünen-Süd erhalten werden
kann und eine nachhaltige Stadtteilentwicklung mit ausreichender lokaler Kaufkraftbindung wie auch Auslastung bestehender Bildungs- und Infrastruktureinrichtung gewährleistet werden kann.

Die Attraktivität
eines Wohnungsbestandes
ist vergänglich

6.4.1 Förderprogramm zur Erneuerung und Aufwertung von
Fassaden und Hofflächen
Nach erfolgreicher Etablierung und Vermarktung dieses Programms im zentralen Bereich
an der Jägerstraße und sichtbaren Erfolgen an diesem Standort, die in der ersten Phase des
Umsetzungszeitraums dieser Gesamtmaßnahme erreicht werden, erfolgt anschließend eine
punktuelle Ausweitung solcher investitionsaktivierender Förderung auf einzelne Wohnstandorte in Lünen-Süd, bei denen ein vergleichbarer Bedarf noch öffentlichen Incentives besteht, um notwendige private Investitionen zu erreichen.
Umsetzungszeitraum und Mittelansatz finden sich unter Punkt 7.3.3
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6.4.2 Aufwertung von Grün- und Freiflächen
Punktuelle Aufwertungsmaßnahmen zur Stärkung
von Wohnlagen

Nach erfolgreicher Umsetzung einzelner Maßnahmen zur Aufwertung von Grün- und Freiflächen im zentralen Bereich von Lünen-Süd und einer dadurch induzierten Trendwende im
privaten Investitionsverhalten, die in der ersten Phase des Umsetzungszeitraums dieser Gesamtmaßnahme erreicht werden muss, erfolgt anschließend eine begrenzte und konzentrierte punktuelle Ausweitung solcher Aufwertungsmaßnahmen auf einzelne Wohnstandorte
in Lünen-Süd, bei denen ein vergleichbarer Bedarf noch öffentlichen Vorleistungen besteht,
um notwendige private Investitionen zu erreichen.
Umsetzungszeitraum und Mittelansatz finden sich unter Punkt 7.2.2

6.4.3 Vernetzung und Beratung von Eigentümern
Städtische Verwaltung als
Moderator und Berater

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des Standortes Lünen-Süd ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine der aktuell bedeutsamsten Stärken dieses Standortes – die
Qualität und Differenziertheit des lokalen Wohnungsangebotes – behutsam und ausgerichtet auf zu erwartende Veränderungen in Umfang und Struktur der Nachfrage weiterentwickelt wird.
Ein dazu notwendiger Beratungs- und Qualifizierungsprozess kann in organisatorischer Hinsicht durch das Stadtteilmanagement und das Eigentümerforum in Gang gesetzt werden. Im
Hinblick auf Anreize zur Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen kann in Einzelfällen sicherlich auf Mittel aus dem oben beschriebenen Fassadenprogramm zurückgegriffen werden.
Der Kern dieses Strategiebausteins wird aber im Bereich der energetischen Sanierung und
der altersgerechten Anpassung von Wohnungsbeständen liegen. Hier können Mittel der
Städtebauförderung in der Regel nicht eingesetzt werden und Eigentümer benötigen in der
Regel individuelle Beratung sowohl im Hinblick auf bauliche Möglichkeiten und Notwendigkeiten wie auch im Hinblick auf Fördermöglichkeiten [KfW etc.] oder steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten.
Angesichts der Bedeutung dieser Strategiebausteins für eine nachhaltige Entwicklung des
Standortes Lünen-Süd ist hier im Sinne einer erfolgreichen Umsetzung der Gesamtmaßnahme Ressourcen für entsprechende Beratungskapazitäten vorzusehen, deren Management und Vermarktung ebenfalls durch das Stadtteilmanagement erfolgt.
Umsetzungszeitraum:

2013 - 2015

Förderfähige Kosten:

Vergütung von sonstigen Beauftragten - im
Budgetansatz zu 6.1.1 enthalten

6.4.4 Aktivierung von Baulandreserven
Für notwendige
Bestandsergänzungen
rechtzeitig sorgen

Die Zukunftsfähigkeit des Standorts Lünen-Süd im Hinblick auf seine generelle Attraktivität,
vorhandene Kaufkraft zum Erhalt und zur Weiterentwicklung von Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten wie auch eine Bevölkerungsentwicklung, die eine nachhaltige Sicherung noch bestehender Bildungs- und sonstiger Infrastruktureinrichtungen gewährleistet,
erfolgt die punktuelle Ergänzung des Wohnungsbestandes.
Dabei geht es insbesondere um Wohnungsbau in solchen Marktsegmenten, die im verfügbaren Bestand nicht vorhanden und unter vertretbarem Aufwand auch nicht durch Modernisierung und/oder Umbau zu schaffen sind – etwa Generationen übergreifende Angebote
für Wohngruppen etc. Dieses Aufgabenfeld muss daher kontinuierlich durch einen Strategiebaustein zur Aktivierung von Baulandreserven Teil der Gesamtmaßnahme sein.
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Umsetzungszeitraum:

2012 - 2015

Förderfähige Kosten:

./.
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6.5 Aufwertung & Profilierung der Freizeitinfrastruktur
Die hochwertigen Natur- und Freizeiträume in unmittelbarer Nähe zu Wohnstandorten und
Stadteilzentrum Lünen-Süds wurden als gleichermaßen wichtige und einflussreiche Potenziale für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung identifiziert.

Den Standortfaktor
Natur- und Freizeiträume
zukunftsfähig machen

Daher sollte sich ein eigenständiger Maßnahmenbereich der Entwicklung und Stärkung dieses Potenzials und seines Beitrages für eine integrierte Stadtteilentwicklung in Lünen-Süd
mit den folgenden Elementen widmen:

6.5.1 Schaffung eines Standplatzes für Wohnmobile
2005 wurde mit Mitteln der EU die Umwandlung vom Kohlenhafen Preußenhafen zum Wasserwander-Rastplatz durchgeführt. Die touristische Nutzung durch Sportboote und die Freizeitnutzung der Kanalpromenade ist ein zukunftsbejahender Ausdruck für den Strukturwandel in der Region.
Einige Flächen liegen jedoch seitdem brach. Eine Wohn-nutzung am Wasser konnte wegen
zahlreicher Restriktionen [Bahnlinie, Stromleitung, Bodenbeschaffenheit] nicht wie geplant
realisiert werden. Da es einen Bedarf und Nachfrage an Standplätzen für Wohnmobilstandorten in Lünen gibt und diese eine affine Nutzung zur Freizeitinfrastruktur darstellen, ist geplant, eine Teilfläche dafür herzurichten.
In Ergänzung zum benachbarten Seepark könnte die touristische Bedeutung als wichtiger
Gewerbezweig der südlichen Stadtteile deutlich gesteigert werden. Die Herrichtung eine
Fläche von 1100 qm umfasst die Befestigung mit 1000 qm wassergebundener Decke, die Anlage von 100 qm Vegetationsstreifen zur Abgrenzung der Liegeplätze und die Elektroverteilung. Die Standortprofilierung soll zu 50 % vom Betreiber getragen werden.
Umsetzungszeitraum:

2013 -2014

Förderfähige Kosten:

70.000,00 €

6.5.2 Schaffung Generationen übergreifender Freizeitangebote
Die hochwertigen Natur- und Freizeiträume in unmittelbarer Nähe zu den Wohnstandorten
und selbst dem Zentrum von Lünen-Süd haben sich in der Vergangenheit als wichtiger Standortfaktor erwiesen. Diesen Standortfaktor gilt es im Rahmen einer langfristig angelegten
Strategie integrierter Stadtteilentwicklung ebenso zeitgemäß weiterzuentwickeln wie vergleichbar wichtige andere Standortfaktoren [Wohnungsbestand, etc.].

Schon heute notwendige
Attraktivität für die Nachfrager von morgen schaffen

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Erarbeitung des integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes wurde von Seiten der teilnehmenden lokalen Akteure und Bewohner der
Bedarf nach einer Freizeitfläche angemeldet, die nicht nur aktuell attraktiv ist, sondern die
durch ihre Anlage und Ausstattung sehr deutlich als Generationen übergreifendes Freizeitangebot erkennbar ist, das damit auch zukünftig eine Funktion als positiver Standortfaktor
und Element von guter Lebensqualität in Lünen-Süd erfüllen kann.
Die Schaffung eines solchen Angebotes in enger Kooperation mit lokalen Nutzern und Akteuren sollte ebenfalls Teil der hier skizzierten Gesamtmaßnahme sein, um das Ziel einer
umfassenden und insbesondere nachhaltigen Entwicklung des Stadtteils zu erreichen.
Umsetzungszeitraum:

2013 - 2015

Förderfähige Kosten:

Im Budgetansatz zu 6.2.2 enthalten
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6.6 Gemeinwesen & Soziale Entwicklung
6.6.1 Nutzungsperspektiven für öffentliche Gebäude
Konsens über die Zukunft
öffentlicher Gebäude im
Stadtteil schaffen

Die Bestandsanalyse hat gezeigt, dass im Stadtteil Lünen-Süd die Ausstattung mit Einrichtungen sozialer Infrastruktur - mit Ausnahme von eigenständigen Einrichtungen für Jugendliche – noch als sehr gut zu bezeichnen ist. Zugleich ist aber auch – insbesondere im
Bereich der Versorgung mit Schulgebäuden – sehr deutlich geworden, dass im Hinblick auf
die Perspektiven verschiedener dieser Gebäude eine hohe Dynamik besteht.
Dies führt zu Verunsicherung im Stadtteil und bisweilen auch zu unrealistischen Erwartungen an Nutzungsmöglichkeiten zukünftig frei werdender Gebäude. Die kommunale Haushaltslage der Stadt Lünen erlaubt es aber nicht, hier vollkommen ergebnisoffen mit den
Akteuren des Stadtteils über mögliche Nach- oder Umnutzungsperspektiven für einzelne Gebäude zu verhandeln, da die Handlungsspielräume der Stadt Lünen in dieser Hinsicht ausgesprochen eng sind.
Daher wird empfohlen, hier in der Anfangsphase der Umsetzung dieser Gesamtmaßnahme
in enger Kooperation mit allen interessierten und relevanten Akteuren des Stadtteils eine gemeinsame Strategie für die zukünftige Nutzung städtischer Gebäude in Lünen-Süd zu entwickeln, soweit dies aktuell möglich ist, um hier für alle Mitwirkenden am Erneuerungsprozess einen gleichen und verlässlichen Bezugsrahmen zu schaffen.
Umsetzungszeitraum:

2012

Förderfähige Kosten:

./.

6.6.2 Sozio-kulturelles Stadtteilzentrum
Eine neue Generation
von sozialen Einrichtungen
kooperativ entwickeln

Im Rahmen der Bestandsanalyse und Beteiligung zur Entwicklung des integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes Lünen-Süd wurde von verschiedenen Akteuren sehr überzeugend
der Bedarf nach einem neuen und zugleich neuartigen sozio-kulturellen Stadtteilzentrum
deutlich gemacht.
Dabei ist allen Akteuren bewusst, dass es hier nicht um die Schaffung einer neuen und kostenaufwändigen städtischen Einrichtung gehen kann, da neue und zusätzliche Dienstleistungen anbietet. Vielmehr sind sich alle teilnehmenden Akteure der allgemeinen Rahmenbedingungen bewusst und schlagen daher vielmehr eine Einrichtung vor, die bestehende
Angebote an einem Standort bündelt und vernetzt, die Synergien schafft und der es auch
gelingt, viel stärker als bisher bürgerschaftliches Engagement zu aktivieren.
Als Teil der Gesamtmaßnahmenplanung wird daher die Moderation und Qualifizierung eines
gemeinsamen Prozesses vorgesehen, der eine Klärung über mögliche Organisations- und Finanzierungsformen erzielt und in begrenztem Umfang eine Untertützung für die Phase des
Aufbaus und der Etablierung eines solchen neuen Angebotes vorsieht, das im Hinblick auf
die Zukunftsfähigkeit des Standortes Lünen-Süd als ein sehr wichtiger Baustein angesehen
wird, bei dessen Realisierung die Stadt lediglich die Rolle des Moderators und Unterstützers
anbieten kann, nicht aber – wie in der Vergangenheit häufig der Regefall – die Rolle des Entwicklers, Realisierers und Anbieters.
Im Rahmen des kooperativen Planungsprozesses vor Ort wird parallel zu klären sein, inwieweit hier die Überlassung einer frei werdenden städtischen Liegenschaft als Beitrag der
Stadt möglich ist oder ob dazu andere Wege gefunden werden müssen.
Umsetzungszeitraum:
Förderfähige Kosten:
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2012 - 2015
Moderations- und Unterstützungsleistungen der städtischen Verwaltung | Akquisition ggf. notwendig werdender finanzieller
Ressourocen aus anderen Quellen
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6.6.3 Stärkung von Vereinsleben und kulturellen Angeboten
& Aktivitäten
Die Bestandsanalyse und die Bewertung von Potenzialen und Risikofaktoren im Hinblick
auf eine nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung des Standortes Lünen-Süd hat gezeigt,
dass die Sicherung und Stärkung eines lokalen Gemeinwesens eine wichtige Zukunftsaufgabe ist, die ein unverzichtbare Grundlage für den nachhaltigen Erfolg aller übrigen Maßnahmen bildet.

Die Entwicklung
einer neuen
Stadtteilidentität fördern

Der Stadtteil und seine Gemeinwesenstrukturen sind – wie viele vergleichbare Standorte –
großen Zukunftsaufgaben im Hinblick auf eine zunehmend multikulturelle werdende und zugleich alternde Stadtteilgesellschaft ausgesetzt. Zugleich sind viele Strukturen, die traditionell eine Bewältigung solcher Aufgaben gefördert haben – Vereinsleben, Treffpunkte,
arbeitsbezogene Netzwerke – verschwunden oder sehr geschwächt.
Daher geht es in diesem Strategiebaustein darum, die Entwicklung einer neuen und zukunftsfähigen Stadtteilidentität zu fördern und im Bewusstsein und Alltagsleben der Bewohnerschaft im Stadtteil Lünen-Süd zu verankern.
Als ein Kernelement, um die Erreichung dieses Ziel im Rahmen eines Stadtteilmanagements
zu fördern, wird die Einrichtung eines Verfügungsfonds für bürgerschaftliches Engagement
vorgesehen, der hier eine wichtige Anschubfunktion für neue Aktivitäten, Angebote und Aktivitäten eines stärker werdenden bürgerschaftlichen Engagements übernehmen kann.
Umsetzungszeitraum:

2013 - 2015

Förderfähige Kosten:

15.000,00 €
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