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In dem nachfolgenden Text verwenden wir eine geschlechtsneutrale Sprache. Bei der konkreten Ansprache von 

Personen werden sowohl die weiblichen als auch die männlichen Personen genannt, z. B. „Bewohnerinnen und 

Bewohner“. Sollte aus Versehen oder aus Gründen der besseren Lesbarkeit an einigen Stellen nur die männli‐

che Form,  z. B.  „Akteure“ gewählt  sein, meinen wir aber  immer auch die weiblichen Personen, nämlich die 

Akteurinnen. Selbstverständlich sind  für uns  immer Männer und Frauen gleichzeitig, gleichgestellt und chan‐

cengleich angesprochen. 

Dieses  Gutachten  unterliegt  dem  Urheberrecht.  Vervielfältigungen, Weitergabe  oder  Veröffentlichung  des 

Gutachtens  in  Teilen oder  als Ganzes  sind nur nach  vorheriger Genehmigung und unter Angabe der Quelle 

erlaubt, soweit mit dem Auftraggeber nichts anderes vereinbart ist. 
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1 Ausgangslage 

1.1 Vorbemerkung 

Der Wohnungs‐ und Immobilienmarkt befindet sich 

aktuell  in  einer  strukturellen  Umbruchphase,  von 

der  einzelne  Regionen  und  sachliche  Teilmärkte 

unterschiedlich  betroffen  sind.  In  regionaler  Hin‐

sicht  gibt  es  ein  starkes  Gefälle  zwischen  wirt‐

schaftlich  prosperierenden  und  konjunkturschwa‐

chen Regionen, zwischen Kernstädten und Umland 

sowie  innerhalb  der  Städte  zwischen  Stadtteilen 

und  Wohnquartieren  unterschiedlichen  sozialen 

Rangs.  

Aber auch  in sachlicher Hinsicht gestalten sich die 

Wohnungsteilmärkte  immer  vielschichtiger.  Dies 

hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass sich 

die  Struktur  der  Wohnungsnachfrage  erheblich 

gewandelt  hat.  In  den  letzten  Jahren  treten  am 

Wohnungsmarkt  immer  kleinere  Zielgruppen  mit 

speziellen Anforderungen als Nachfrager auf. 

Mit  den  steigenden  individuellen  Anforderungen 

und der erhöhten Differenzierung des Wohnungs‐

markts gewinnt die Prognose der Wohnungsnach‐

frage  eine  neue  Dimension:  Nicht  allein  das  Ge‐

genüberstellen  von Nachfrage und  Flächenkapazi‐

täten  für  den Wohnungsbau  ist  zu  untersuchen, 

vielmehr  sind  auch  die  nachgefragten  Qualitäten 

zu ermitteln. Die Unterscheidung nach Segmenten 

und Wohnqualitäten muss  in der Bedarfsprognose 

berücksichtigt werden.  Denn  die  Auswahl  an  Flä‐

chen  für  die weitere Wohnungsmarktentwicklung 

muss  sich  nach  den  erforderlichen  Standortfakto‐

ren der künftigen Nachfrage richten, da ansonsten 

am tatsächlichen Bedarf vorbei geplant würde.  

Darüber hinaus gilt es  in zunehmendem Maße die 

Bestandssituation  in  den  Blick  zu  nehmen.  Mit 

einer  ausschließlichen Ausrichtung  auf Neubauge‐

biete  werden  Investitionsbereitschaften  von  den 

Bestandssituationen  abgelenkt mit  dem  Ergebnis, 

dass gewachsene Quartiere zunehmend an Attrak‐

tivität  verlieren,  während Wohngebiete  „auf  der 

grünen Wiese“  florieren.  Insoweit  soll  neben  der 

Neubauentwicklung  gezielt  die  Quartiersentwick‐

lung im Bestand in den Fokus genommen werden. 

1.2 Vorgehensweise und Absicht des 
Masterplans 

Die Aussagen und Empfehlungen des Masterplans 

Wohnen  für  die  Stadt  Lünen  stützen  sich  auf  die 

Zusammenstellung  und  Auswertung  sekundärsta‐

tistischer Daten. Ausgewählte Beschreibungen und 

Bewertungen  von Wohnlagen und der  relevanten 

Infrastruktur ergänzen die Recherche. Vorhandene 

Konzepte und Planungen  in der  Stadt  Lünen wur‐

den  ebenso wie Daten  und  Konzepte  für  überge‐

ordnete Räume berücksichtigt.  

Die  Handlungsempfehlungen  richten  sich  schwer‐

punktmäßig an die kommunalen Akteure aus Poli‐

tik und Verwaltung, erfordern aber auch die Einbe‐

ziehung der privaten Akteure des Wohnungs‐ und 

Immobilienmarkts  in  eine  gemeinsame  Strategie 

sowie  die  interkommunale  Abstimmung,  wenn 

eine  langfristig  ausgerichtete  und  umfassende 

Einflussnahme  auf  den  Wohnungsmarkt  verfolgt 

werden soll.  
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2 Grundlagen Masterplan Wohnen 

2.1 Bewertung der regionalen Positionierung 
Lünens 

Demografisch und arbeitsmarktspezifisch profitiert 

die Stadt Lünen von der Lage zwischen Dortmund, 

Hamm, Münster und Unna sowie der Verkehrsan‐

bindung  über  die A 2. Gleichwohl  gibt  es weitere 

Faktoren, die eine  regionale Positionierung  in der 

Bedeutung als Wohnstandort deutlich machen. Zu 

nennen  sind  vor  allem  die  Angebote  an  sozialer 

Infrastruktur,  die  Arbeitsmarktangebote,  die  Ein‐

kaufsmöglichkeiten,  die  Verkehrsanbindung  und 

die  allgemeine  Lebensqualität  im  Hinblick  auf 

Sport,  Kultur  und weitere  Freizeitangebote.  Auch 

die landschaftliche Einbindung der Stadt kann eine 

maßgebliche Rolle spielen. 

2.2 Leitideen 

Zur  konzeptionellen  Einbindung  des  Masterplans 

Wohnen in den Kontext der Stadtentwicklung wer‐

den  u.a.  auf  Grundlage  der  Situations‐  und  Ver‐

gleichsanalyse wohnungsmarktrelevante  Leitideen 

eingegrenzt. In die Erstellung der Leitideen sind vor 

allem  die  im  Jahr  2008  vom  Rat  der  Stadt  Lünen 

beschlossenen  Leitlinien  sowie  die  2013  vom  Rat 

der  Stadt  beschlossene  Einführung  des  nachhalti‐

gen  Wohnflächenmanagements  (LAG  21‐Prozess) 

eingeflossen.  Im  Rahmen  des  LAG  21‐Prozesses 

wurde seitens der Steuerungsgruppe der Erstellung 

eines Masterplans Wohnen  Priorität  eingeräumt. 

Der Masterplan Wohnen nutzt die bereits vorhan‐

den Grundlagen der Stadt Lünen, entwickelt diese 

weiter  und  formuliert  darauf  basiernd  folgende 

wohnungsmarktrelevante Leitideen: 

Die Mischung macht‘s! Gemischte Wohnformen in 

gemischten Quartieren 

 Mischung aus Ein‐ und Zweifamilienhäusern 

sowie Mehrfamilienhäusern für unterschiedli‐

che Zielgruppen und Preissegmente 

 Schaffung eines breiten und nachhaltig at‐

traktiven Wohnraumangebots für alle Bevöl‐

kerungsschichten 

 Berücksichtigung einer sozialen Mischung der 

Wohnquartiere 

 Gemischte Wohnformen mit Angeboten für 

unterschiedliche Zielgruppen können zu ei‐

nem Ausgleich bei der Inanspruchnahme vor‐

handener Infrastruktureinrichtungen, insbe‐

sondere im Hinblick auf Kitas und Schulen, 

führen 

 Nach Möglichkeit keine Planung sehr großer 

Neubauquartiere, um Schaffung neuer, not‐

wendiger Infrastrukturangebote zu vermei‐

den 

 Das Postulat der gemischten Wohnformen 

bezieht sich auch auf die Mischung der Funk‐

tionen Wohnen und Versorgung 

 Erhalt und Schaffung lebendiger Quartiere 

und Stadtteilzentren 

 unter Berücksichtigung vorhandener Sozialda‐

ten nach Möglichkeit Wohnraum für Geflüch‐

tete über unterschiedliche Stadtteile verteilen 

Lünen – Wohnen mit den Vorzügen von Stadt und 

Land 

 Schaffung eines attraktiven und breiten 

Wohnraumangebots im Grenzbereich zwi‐

schen Ruhrgebiet und Münsterland für alle 

Generationen 

 Wohnrelevante Vorteile von urbanem Woh‐

nen und Wohnen im ländlichen Raum hervor‐

heben und aktiv vermarkten 

 Vorteile beider Wohnformen miteinander 

verknüpfen, z. B. kleinere Mehrfamilienhäu‐

ser oder Ein‐ und Zweifamilienhäuser in inte‐

grierten Lagen mit fußläufiger Nahversorgung 

 Ruhiges, grünes und sauberes Wohnen kom‐

biniert mit den Vorteilen des städtisch‐

urbanen Wohnens (lebendige Wohnquartiere 

mit fußläufigen Infrastrukturangeboten) als 

Qualität des Lünener Wohnungsmarkts her‐

vorheben 

 Kombination aus Reihenhäusern, Doppelhäu‐

sern und kleineren Mehrfamilienhäusern (ca. 

zwei bis acht Wohneinheiten pro Gebäude) 

realisieren 

Gemeinsam  für ein  junges Lünen – Wohnungsan‐

gebote für Starterhaushalte und junge Familien  

 Abwanderungsgefährdete junge Paare und 

Familien sollen an die Stadt gebunden wer‐

den 

 Ausweitung des Angebots für junge, gut aus‐

gebildete Haushalte (insbesondere Familien) 

mit solidem Einkommen, da nach derzeitiger 

Einschätzung der Wohnungsmarkt Lünen die 
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Nachfrage nach Ein‐ und Zweifamilien‐

häusern nicht vollständig bedienen kann und 

somit potenzielle Nachfrager, z. B. aus Ruhr‐

gebietsstädten, nicht aufgenommen werden 

können 

 Ziel kann es sein, diese Wohnformen auf 

kleinen Flächen durch Nachverdichtung oder 

im Rahmen von kleineren Neubaugebieten 

bzw. Wohngebieten mit gemischten Wohn‐

formen zu realisieren 

Mehr Wohnqualität für die Generation 50plus  

 Zuvor in das Umland abgewanderte Haushal‐

te sollen im Rahmen einer Rückwanderung an 

die Stadt gebunden werden 

 Lünen mit dem Streben nach „Stadt der kur‐

zen Wege“ mit einigen verdichteten, urbanen 

Stadtteilen kann insbesondere für die Gruppe 

der Empty‐Nester und „jungen Alten“ (Haus‐

halte in der Schrumpfungsphase) als Wohn‐

standort attraktiv sein 

 Folgende Qualitäten des Lünener Woh‐

nungsmakrt hervorheben und aktiv vermark‐

ten: teils kurze Wege, gutes Infrastrukturan‐

gebot (Versorgungseinrichtungen, Gesund‐

heitseinrichtungen, Sozialeinrichtungen, Nah‐

erholgungs‐ und Freizeitangebot usw.); vor‐

handenes Angebot an ruhigen, sauberen, 

grünen Wohnquartieren; günstigerer Wohn‐

raum als in attraktiven Wohnquartieren der 

Großstädte  

 Schaffung moderner barrierearmer/‐freier 

Zwei‐, Drei‐ und Vier‐Zimmerwohnungen (50 

bis 100 m²) in attraktiver, zentrumsnaher La‐

ge mit einer guten fußläufigen Nahversorgung 

 Schaffung verschiedener altengerechter 

Wohnformen (z. B. Seniorenwohngemein‐

schaften, Mehrgenerationenwohnen) 

Qualität und Quantität – Modernisierung, Umbau 

und Ausbau von Beständen 

 Modernisierung nicht zeitgemäßer Woh‐

nungsbestände, insbesondere in ehemaligen 

Zechen‐ und Werksiedlungen sowie Mehrfa‐

milienhäusern der 1950er bis 1970er Jahre 

 Besondere Qualität der ehemaligen Zechen‐ 

bzw. Werksiedlungen hervorheben und diese 

zu Wohnvierteln mit einem attraktiven 

Wohnraumangebot für unterschiedliche Ziel‐

gruppen weiterentwickeln (vgl. hierzu „Inter‐

kommunales Handlungskonzept – Siedlungs‐

kultur in Quartieren des Ruhrgebietes“) 

 Anpassung der Bestände an sich wandelnde 

Nachfrage (z. B. veränderte Grundrisse und 

Wohnungsgrößen, Barrierefreiheit, energeti‐

sche Sanierung) und neue Nachfragergruppen 

(z. B. Wohngemeinschaften, Seniorenwoh‐

nen) 

 Durchführung notwendiger Anpassungen der 

Wohnungsbestände durch Modernisierungs‐

maßnahmen und ggf. Rück‐ und Neubau von 

Mehrfamilienhäusern 

 Prüfung, inwieweit Bestände, z. B. in ehemali‐

gen Zechen‐ bzw. Werksiedlungen, durch Auf‐

stockungen oder Ausbau von Dachböden er‐

weitert werden können 

 Berücksichtigung aller Stadtteile (mit Aus‐

nahme von Lippolthausen) bei der Nutzung 

möglicher Wohnbaupotenzialflächen, der Be‐

standsentwicklung und damit der Schaffung 

von neuem Wohnraum 

 Es sollte angestrebt werden, eine möglichst 

gleichmäßige Verteilung an Wohnraumange‐

boten über die Stadt Lünen zu erreichen 

 Stärkung benachteiligter Stadtteile im Rah‐

men von Förderprogrammen, wie Soziale 

Stadt (Gahmen), Stadtumbau West (StadtGar‐

tenQuartier Münsterstraße) und damit der 

Wohnfunktion 

Potenzial  der  Lücke  – Nachverdichtungsreservoir 

ausschöpfen 

 Ziel sollte es u. a. mit Hilfe des Baulückenka‐

tasters sein, Einzelflächen für eine Nachver‐

dichtung in den Stadtteilen zu nutzen, da Er‐

schließungs‐ und Infrastrukturkosten entfal‐

len bzw. überschaubar bleiben 

 Bestreben sollte es sein, die aktuell hohe 

Wohnraumnachfrage mit einer Bebauung von 

Baulücken, wenn auch nur zu einem kleinen 

Teil, zu bedienen 

Wohnbauflächenpotenziale:  Innenbereiche  vor 

Außenbereichen entwickeln 

 Nach Möglichkeit sollten integrierte Standor‐

te in den Stadtteilen bevorzugt werden 

 Ziel sollte es sein, die Inanspruchnahme von 

Freiflächen und die Nutzung landwirtschaftli‐
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cher Flächen für Wohnbebauung so gering 

wie möglich zu halten, da die Nutzung land‐

wirtschaftlicher Flächen einen Nachweis er‐

fordert, dass keine integrierten Lagen mehr 

zur Verfügung stehen 

 Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass auf 

Basis der derzeitigen Wohnraumbedarfprog‐

nose die Nachfrage allein mit Flächenpotenzi‐

alen in integrierten Lagen nicht gedeckt wer‐

den kann; dennoch sollte es das Ziel sein, 

möglichst an bestehende Stadtteilstrukturen 

anzuknüpfen 

2.3 Wohnflächenmanagement der Stadt Lünen 
(LAG 21‐Prozess) 

Die Stadt Lünen hat gemeinsam mit der Landesar‐

beitsgemeinschaft  Agenda  21  NRW  e.V.  (LAG  21 

NRW)  2012/2013  ein  nachhaltiges  Wohnflächen‐

managementsystem  erstellt, um  eine  strategische 

Grundlage  für  die  Wohnsiedlungs‐  und  Flächen‐

entwicklung  zu  schaffen.  Dabei  konnte  auf  einen 

bereits  seit  2008  laufenden  Prozess  aufgebaut 

werden, in dem u.a. die durch den Rat beschlosse‐

nen wohnungspolitischen  Leitlinien  als  Ergebnisse 

einer Arbeitsgruppe zum „Wohnen  im Wandel“ zu 

berücksichtigen waren. 

Die  Erarbeitung  der  wesentlichen  Inhalte  des 

nachhaltigen Wohnflächenmanagementsystems ist 

durch das verwaltungsinterne Kernteam, Vertreter 

der im Rat der Stadt Lünen vertretenen Fraktionen, 

Vertreter  von  Wohnungsbauunternehmen,  Ban‐

ken,  Grundstückseigentümer,  Architekten, Makler 

und sonstige Akteuren am Wohnungsmarkt erfolgt. 

Diese Steuerungsgruppe erarbeitete  in vier Work‐

shops ein abgestimmtes Handlungsprogramm, das 

drei übergeordnete Leitziele benannt: 

 Schaffung einer umfassenden Wohnraumver‐

sorgung durch ein attraktives Wohnungsan‐

gebot auf allen relevanten Teilmärkten 

 Erhalt der polyzentralen Siedlungsstruktur 

und lebenswerter Stadt‐ und Ortsteile 

 Etablierung dauerhafter Dialog‐, Marketing‐ 

und Kooperationsstrukturen mit lokalen 

Wohnungsmarktakteuren 

Am 18.7.2013 wurde der erste Bericht  zum nach‐

haltigen  Wohnflächenmanagement  einschließlich 

einer Präambel dem Rat der Stadt Lünen vorgelegt, 

der die bisherigen Ergebnisse einstimmig beschlos‐

sen  hat. Gleichzeitig  hat  der  Rat  beschlossen,  zu‐

künftige  kommunalpolitische  Entscheidungen  un‐

ter  Berücksichtigung  der  im  Handlungsprogramm 

aufgeführten  Leitziele,  Ziele  und  Teilziele  zu  tref‐

fen. 

Die übergeordneten  Leitziele wurden  in der Bear‐

beitung des Masterplans Wohnen berücksichtigt. 
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Stadt Lünen –Masterplan Wohnen  11 

3 Situations‐ und Vergleichsanalyse  

3.1 Lage und Siedlungsstruktur der Stadt Lünen 

Die  Stadt  Lünen  befindet  sich  im westlichen  Teil 

von Westfalen  im  Regierungsbezirk  Arnsberg;  sie 

gehört dem Kreis Unna an, dessen größte Stadt sie 

gleichzeitig  ist.  Die  ehemals  kreisfreie  Stadt  fun‐

giert  heute  als Mittelzentrum  und  ist  durch  ihre 

Lage am nordöstlichen Rand des Ruhrgebiets und 

am  südlichen  Rand  des Münsterlands  sowohl  in‐

dustriell  als  auch  ländlich  geprägt.  Lünen  gehört 

dem  Landschaftsverband  Westfalen‐Lippe  sowie 

dem Regionalverband Ruhr an. Nördlich grenzt es 

an die Region Münsterland; die südliche Stadtgren‐

ze  bildet  es  zu  Dortmund,  der  nächstgelegenen 

Großstadt, deren Zentrum sich in etwa 13 km Luft‐

linie südlich von Lünen befindet.  

Es  ist eine direkte Anbindung an die Autobahn A 2 

Richtung  Bielefeld/Hannover  bzw.  an  das  Kreuz 

Dortmund‐Nordost  vorhanden.  Darüber  hinaus 

sind durch die  Lage  im Ruhrgebiet  viele  Fernstra‐

ßen  und  Autobahnen  schnell  zu  erreichen.  Die 

Deutsche Bahn AG betreibt in Lünen zwei Bahnhö‐

fe mit Verbindungen nach Dortmund, Münster und 

Enschede.  Der  Flughafen  Dortmund  befindet  sich 

in ca. 15 km und der Flughafen Düsseldorf in ca. 80 

km Entfernung. Des Weiteren verfügt Lünen durch 

seine Lage am Datteln‐Hamm‐Kanal über vier klei‐

nere Häfen. 

Abbildung 1: Einordnung der Stadt Lünen in den 
Kreis Unna und weitere Umlandgemeinden 

Quelle: Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH 

Die  Stadt  Lünen  setzt  sich  aus den 14  Stadtteilen 

Alstedde,  Altlünen  (Verwendung  der  derzeit  ge‐

bräuchlichen offiziellen Bezeichung  im Masterplan 

Wohnen.  Eigentliche  Bezeichung  Nordlünen),  Be‐

ckinghausen,  Brambauer,  Gahmen,  Geistviertel, 

Horstmar,  Lippolthausen,  Lünen Nord,  Lünen Süd, 

Niederaden,  Osterfeld,  Stadtmitte  und  Wethmar 

zusammen. Einwohnerstärkster Stadtteil  ist Bram‐

bauer mit  ca.  19.000  Einwohnern. Weitere  Sied‐

lungsschwerpunkte  bilden  die  Stadtteile  Altlünen 

und  Lünen  Nord mit  jeweils  um  die  10.000  Ein‐

wohner. 

Abbildung 2: Stadtteile der Stadt Lünen, differenziert nach Einwohnerzahl in absoluten Zahlen, Stand 2016 

 
Quelle: tim‐online, Darstellung Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH
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5 Stadtteilanalyse  

Zur Bewertung der  Standortfaktoren  für das Woh‐

nen  in  den  verschiedenen  Segmenten  wird  jeder 

Stadtteil  einer  genauen  Betrachtung  und  Analyse 

unterzogen. Kriterien sind: 

 Städtebauliche Kategorien wie Dichte, Besatz 

und Zustand 

 Soziodemografische Kategorien wie z. B. die 

Alterszusammensetzung  

 Soziale Infrastruktur wie Schulen, Kindergär‐

ten, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangebote 

 Erreichbarkeit mit MIV und Umweltverbund 

 Bindungen durch externe Planung wie mögli‐

che Landschafts‐ oder Naturschutzgebiete, 

Immissionen (Schall, Schadstoffe etc.) oder op‐

tische Beeinträchtigungen 

Daraus  ergeben  sich  Aussagen  zu  aktuellen  und 

möglichen  Wohnqualitäten  und  zur  Wahrschein‐

lichkeit der Belegung nach Stadtteilen. 

5.1 Betrachtung aller Stadtteile von Lünen 

Im  Folgenden werden  nach  einer  kurzen  Betrach‐

tung der Gesamtstadt Lünen die 14 Stadtteile näher 

in den Blick genommen. Zuerst erfolgt eine Analyse 

der nördlich der  Lippe  gelegenen  Stadtteile, daran 

schließen  sich  die  südlich  der  Lippe  gelegenen 

Stadtteile an. 

 Stadtmitte   2.961 Einwohner 

 Lünen Nord   9.471 Einwohner 

 Wethmar   4.747 Einwohner 

 Altlünen  

(bzw. Nordlünen)  9.714 Einwohner 

 Alstedde   6.564 Einwohner 

 Brambauer   19.288 Einwohner 

 Lünen Süd   7.826 Einwohner 

 Gahmen   3.988 Einwohner 

 Horstmar   7.586 Einwohner 

 Osterfeld   7.230 Einwohner 

 Geistviertel  5.472 Einwohner 

 Niederaden   2.235 Einwohner 

 Beckinghausen   963 Einwohner 

 Lippolthausen   113 Einwohner 

Fast  ein  Fünftel  aller  Einwohner  von  Lünen wohnt 

demnach  im  Stadtteil  Brambauer,  gefolgt  vom 

Stadtteil  Altlünen,  der  ca.  11,1 %  der  Einwohner 

beheimatet. Die  Stadtteile  Lünen Nord  und  Lünen 

Süd  verfügen  über  9 %  bis  10,6 %  der  Einwohner 

der Stadt Lünen. 
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5.1.1 Lünen Gesamt 

  Lünen       

   

   

  Lage  Nördliche Nachbarstadt von 

Dortmund im Kreis Unna, 

gelegen am nordöstlichen 

Rand des Ruhrgebiets und am 

südlichen Rand des Münster‐

landes 

Quelle: Openstreetmap 

 

  Einwohner  88.158 (2016)   

  Anzahl öffentlich geförderter 

Wohnungen insgesamt (2016) 

5.213   

  Spanne der Bodenrichtwerte 

(2016) 

120 €/m² – 680 €/m²   

  Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

‐2,4 %   

  Saldo aus Zu‐ und Fortzügen 

(2013) 

+270   

  Altersdurchschnitt  44,3 Jahre   

  Jugendquotient  29,92   

  Altenquotient  36,09   

Migrationshintergrund  30,4 % 
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  Lünen       

  Historie  Die erste Erwähnung von Lünen als „Liunon“ geht auf das 9. Jahrhundert zurück.

Der Begriff bedeutet  so viel wie  „Schutz, Anhöhe“, den die ersten Siedler auf

den Anhöhen nördlich und südlich der Lippe vor dem Fluss fanden. Auch heuti‐

ge Ortsteile wie Wethmar  und  Alstedde werden  in  dieser  ersten  Erwähnung

bereits genannt. Strategisch günstig an einem Übergang über die Lippe gelegen,

entwickelte sich das Gebiet um die ehemalige Marienkirche aus dem Jahr 1018

im  Laufe  des  12.  und  13.  Jahrhunderts  zu  einer  befestigten  Stadt. Während

Südlünen bereits um 1085 nur noch Lünen hieß, blieb der Name Nordlünen für

jene Teile nördlich der Lippe vorerst bestehen. Mit der Entwicklung der Stadt

wurde  Lünen  Zollstandort und neben Beamten  kamen  auch Handwerker und

Kaufleute. Auseinandersetzungen zwischen dem Erzbischof von Köln und rheini‐

schen  und  westfälischen  Landesherren  führten  1254  zur  Zerstörung  Lünens.

Aufgrund von Gebietsstreitigkeiten wurde die Stadt von 1336 bis 1340 auf die

Südseite der Lippe verlegt und bekam anschließend im Jahr 1341 die Stadtrech‐

te  zugesprochen. Dennoch  kam  es bedingt durch die Grenzlage  im  Laufe der

Geschichte immer wieder zu Bedrohungen durch Kriege und wechselnde Besat‐

zungen der Stadt. 

Mit der Neuzeit begann auch eine zunächst noch langsame Industrialisierung in

Lünen, die anfangs  insbesondere verkehrstechnische Verbesserungen mit  sich

brachte. 1822 wurde die erste Straßenverbindung nach Dortmund eingeweiht,

1823  folgte  die  Schiffbarmachung  der  Lippe;  Lünen  wurde  Hafenstadt.  Mit

Gründung der ersten Eisenhütte 1826  in Wethmar hatte die  Industrialisierung

Lünen  vollends  erreicht. Viele weitere  Zechen und Hütten  folgten und neben

einem  generellen  wirtschaftlichen  Aufschwung  kam  es  auch  zum  Bau  vieler

Arbeitersiedlungen in Lünen, die bis heute bestehen. Nicht nur die Bevölkerung

wuchs rasant, auch immer mehr Verkehrsverbindungen (Eisenbahn nach Müns‐

ter, Datteln‐Hamm‐Kanal, Straßenbahn nach Dortmund) entstanden. Nach zahl‐

reichen Eingemeindungen im 20. Jahrhundert kam es im Jahr 1975 schlussend‐

lich  zur Vereinigung der Gemeinden  Lünen  (im  Süden) und Altlünen  (im Nor‐

den). Seit 1975 besteht die Stadt in ihrer heutigen Form und ist heute die größ‐

te Stadt des Kreises Unna.  

(Quelle: Stadt Lünen – Geschichte, www.luenen.de) 
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  Lünen       

  Städtebauliche  

Analyse 

Die Stadt Lünen setzt sich aus mehreren großen Stadtteilzentren wie Altlünen,

Lünen‐Mitte,  Lünen  Süd  und Brambauer  zusammen.  Sämtliche  Stadtteile  von

Lünen  liegen nicht weiter  als 3 bis 5  km  von der  Innenstadt  entfernt,  sodass

Lünen als Stadt der kurzen Wege bezeichnet werden kann. Die Charakterisie‐

rung  und  städtebauliche  Analyse  der  einzelnen  Stadtteile  sowie  der  Lüner

Stadtmitte wird in den folgenden Steckbriefen vorgenommen. 

Die Stadt Lünen wird stark durch zwei Wasserläufe geprägt:  im Süden verläuft

der Datteln‐Hamm‐Kanal, und durch die Innenstadt fließt die Lippe. Charakteris‐

tisch  sind neben diesen Flüssen die Seen und die Münsterländische Parkland‐

schaft.  Erholungssuchende  finden mit  dem  Seepark,  dem  Preußenhafen  oder

den  Lippeauen  attraktive  Ziele.  Der  Radverkehr  spielt  eine  zentrale  Rolle  in

Lünen.  Viele  touristisch  bedeutsame  Radrouten,  wie  z.  B.  die  Römer‐Lippe‐

Route,  der  Emscher  Park  Radweg  oder  die  LandesGartenSchau‐Route  führen

durch die Lippestadt. 

 

  Anbindung   Die Position Lünens an der Lippe und somit auf der Grenze zwischen Ruhrgebiet

und Münsterland spiegelt sich auch bei der verkehrstechnischen Anbindung der

Stadt wider.  So  laufen  hier  zwei  Eisenbahnstrecken  (Münster‐Dortmund  und

Enschede‐Dortmund)  zusammen, die Verbindungen  ins westliche und östliche

Münsterland ermöglichen. Des Weiteren besitzt Lünen mit  seinem Stadthafen

den zweitgrößten Frachthafen am Datteln‐Hamm‐Kanal, der schiffbare Verbin‐

dungen in das westdeutsche Kanalnetz schafft und darüber hinaus Anbindungen

an Rhein, Ems, Weser und Elbe ermöglicht. 

Die Lage nördlich der A 2 schafft eine schnelle Verbindung ins Ruhrgebiet sowie

in Richtung Ostwestfalen und Hannover. Planungen sehen auch den Ausbau der

Autobahnauffahrt  der  A 2  in  Dortmund‐Lanstrop  in  Fahrtrichtung  Ruhrgebiet

vor. Momentan  ist die Auf‐ und Abfahrt nur  in/von Richtung Hannover/Berlin

möglich. Diese neu zu schaffende Erweiterung auf Lüner Stadtgebiet soll fortan

Lünen Süd heißen und den Autobahnanschluss Lünens an die A 2 deutlich ver‐

bessern. Zwei Bundesstraßen (B 54 und B 236) verlaufen durch das Lüner Stadt‐

gebiet;  sieben  Landesstraßen ermöglichen weitere Verbindungen  in die Nach‐

barstädte. Das ÖPNV‐Netz der Verkehrsgesellschaft  Kreis Unna  ist  gut  ausge‐

baut; neben städtischen Buslinien gibt es auch Schnell‐ und Regiobuslinien mit

Anschlüssen  nach Werne, Hamm  und  Lüdinghausen.  Eine  Besonderheit  stellt

die  Linie U 41 der Dortmunder  Stadtwerke  dar, die  als  einzige  Stadtbahn  auf

Lüner Gebiet den  südwestlichen  Stadtteil Brambauer mit der Dortmunder  In‐

nenstadt verbindet. 

 

  Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

Die Stadt Lünen verfügt über insgesamt 41 Kitas und Kindergärten. Hinzu kom‐

men 12 Grundschulen und 9 weiterführende Schulen, davon zwei Gymnasien.

Darüber hinaus gibt es mit dem Förderzentrum Nord eine Förderschule. Auch

das  Lippe‐Berufskolleg  hat  einen  Sitz  in  Lünen  und  bietet weitreichende  Bil‐

dungsangebote. Es ist zudem Mitglied der Europaschulen und beteiligt an zahl‐

reichen  europäischen Bildungsprogrammen. Auch  ein  Standort  des  TÜV‐Nord

College mit Möglichkeiten  zur Weiterbildung, Qualifizierung oder Umschulung
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  Lünen       

befindet sich in der Stadt. Zudem haben eine Volkshochschule sowie eine städ‐

tische Musikschule ihren Sitz in Lünen. (Quelle: Stadt Lünen) 

    Weitere öffentliche Infrastruktur 

Heinz‐Hilpert‐Theater mit angrenzendem Hanse‐Saal, Museum der Stadt Lünen,

Bergmannsmuseum  sowie  Bergarbeiter‐Wohnmuseum,  Volkshochschule,

Stadtbücherei, Bildungswerk Multikulturelles Forum, Stadtarchiv  

Kirchliche Einrichtungen 

Kath. Einrichtungen des Pastoralverbands Lünen 

Evgl. Kirchengemeinde Lünen 

Pastoraler Raum Lünen, südlich der Lippe, Erzbistum Paderborn 

Pfarrgemeinde St. Marien Lünen, nördlich der Lippe, Erzbistum Münster 

Freikirchliche Gemeinde Lünen

 

    Baptistengemeinde Künen 

Josua Kirche Lünen 

D.I.T.I.B. Türkisch Islamische Gemeinde zu Lünen e. V. 

Islamische Gemeinschaft Millî Görüş 

Zudem gibt es diverse soziale Einrichtungen  für ältere, behinderte und kranke

Menschen. (Quelle: Zahlen – Daten – Fakten ‐ Heft, Wikipedia/Lünen) 

 

  Nahversorgung  Die  Stadt  verfügt über  insgesamt 38  Supermärkte, Discounter und Drogerien.

Daneben  gibt  es  unzählige  Betriebe  aus  den  Bereichen Dienstleistung, Hand‐

werk und Einzelhandel, die den Lünern zur Deckung des  täglichen Bedarfs zur

Verfügung stehen. (Quelle: www.supermarktcheck.de) 

 

  Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung  

Historische  Fachwerkbauten  im Ortskern, Herz‐Jesu‐Kirche,  Alter Markt,  Rog‐

genmarkt,  Spieker,  Schloss  Schwansbell, Mühle  Lippolthausen,  „Ufo“‐Förder‐

turm, Persiluhr, Alte Kaffeerösterei  

Südpark,  Volkspark, Nordpark,  Lippepark,  Flusspark,  Erholungsgebiet  Cappen‐

berger See, Tobiaspark, Volkspark Schwansbell  

Der Seepark Lünen, am Horstmarer See und Datteln‐Hamm‐Kanal gelegen, war

im  Jahr  1996  Veranstaltungsort  der  Landesgartenschau.  Seit  2011  hat  Lünen

zudem  mit  dem  Lippe  Bad  das  erste  energieeffiziente  Passivhaus‐Hallenbad

Europas.  In  fünf Beckenbereichen bietet das  von der Bädergesellschaft  Lünen

betriebene Bad diverse Sport‐ und Erholungsmöglichkeiten. Im Sommer stehen

zusätzlich ein Freibad am Cappenberger See und eines in Brambauer zur Verfü‐

gung. (Quelle: Wikipedia/Lünen) 

 

  Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Die Stadt Lünen setzt weiterhin auf den Erhalt und die Stärkung der polyzentra‐

len Stadtstruktur. Dies bedeutet, dass die Stadtteile gleichrangig behandelt und

berücksichtigt werden. Mit dem Ziel, starke Stadtteile zu erhalten und zu schaf‐

fen,  sollen  diese  in  Zukunft  in  ihren  Kernkompetenzen  gestärkt werden  und

somit ein Fokus auf Bestandsentwicklung und auf Baulücken gelegt werden. Die

vorhandenen  Freiräume  und  Grünzüge  zwischen  den  einzelnen  Stadtteilen

bleiben erhalten und tragen somit zur polyzentralen Stadtstruktur bei.   
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5.1.2 Stadtmitte 

  Stadtmitte       

   

   

  Lage 
Innenstadt von Lünen 

Quelle: Openstreetmap 

 

  Einwohner (2016)  2.961 

Rang 11/14 

 

  Anteil an der Gesamtbevölkerung 

(2016) 

3,4 %   

  Anteil öffentlich geförderter Woh‐

nungen (2016) 

2,76 %   

  Spanne der Bodenrichtwerte  

(2016) 

120 €/m² – 680 €/m²   

  Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

4,2 % (Ø ‐2,4 %)   

  Saldo aus Zu‐ und Fortzügen  

(2013) 

+ 62   

  Altersdurchschnitt (2016)  45 Jahre   

  Jugendquotient (2016)  26,2   

  Altenquotient (2016)  40,0    

Migrationshintergrund (2016)  35,5 % (Ø 30,4 %) 

 
Bezieher von SGB II und SGB III‐

Leistungen (2016) 

13,5 %  
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  Stadtmitte       

 
Bezieher von SGB XII‐Leistungen 

(2016) 

6,0 %
   

  Bezieher von Wohngeld (2016)  4,5 %    

  Familieneinkommen (2013)  36.216 €13    

 
Versorgung von Kindern  

unter 3 Jahren in Kitas (2014) 

15,2 %13

   

  Kinder über 3 Jahren in Kitas (2014)  95,7 %
13

   

  Grundschulkinder in OGS (2013)  42,5 %13

   

 
13 Stadtmitte einschließlich des Wohngebiets Schorlemmers Kamp/Ernst‐Waldschmidt‐Straße

  Historie  Der  Teil  Lünens  südlich der  Lippe,  in dem  das  heutige  Zentrum  der  Stadt

liegt, trug bereits  im Jahr 1085 den Namen Lünen, während die Teile nörd‐

lich der  Lippe  sich Nordlünen nannten. Nach der  Zerstörung  Lünens  1254 

wurde die Stadt aufgrund von Gebietsstreitigkeiten von 1336 bis 1340 auf 

die  Südseite  der  Lippe  verlegt  und  bekam  anschließend  im  Jahr  1341  die

Stadtrechte zugesprochen.  

Im  Zweiten Weltkrieg wurde  Lünen  zwar  durch  insgesamt  29.000  Spreng‐

und  Brandbomben  zerstört,  allerdings  nicht  in  vergleichbarem Maße  wie 

andere Ruhrgebietsstädte wie etwa Dortmund. Heute bildet die Stadtmitte

zusammen mit  Lünen Nord die  Innenstadt und gleichzeitig das historische

Zentrum Lünens. (Quelle: Stadt Lünen – Geschichte, www.luenen.de) 

 

  Städtebauliche  

Analyse 

Die Innenstadt von Lünen wird durch den Fluss Lippe geteilt, wobei sich der

größere  Innenstadtbereich  auf  der  Südhälfte  befindet  und  nur  dieser  Teil

der Innenstadt den adminstrativen Stadtteil Stadtmitte umfasst. Hier gibt es

eine  große  Fußgängerzone, die  sich  entlang der  Lange  Straße  als  zentrale 

Nord‐Süd‐Achse,  der Marktstraße  und  rund  um  den Willy‐Brand‐Platz  er‐

streckt.  In  den  Erdgeschosslagen  finden  sich  zumeist  Einzelhandel  und

Dienstleister, während  in den oberen Etagen die Wohnfunktion überwiegt.

In Lippenähe, an der Ringstraße, sind die ältesten Wohnhäuser Lünens, die

aus dem 18. Jahrhundert stammen, noch erhalten. Die Häuser befinden sich 

aufgrund  der heterogenen  Eigentümerstruktur  in  einem unterschiedlichen

Renovierungszustand.  Grundsätzlich  ist  ein  Modernisierungsbedarf  aller‐

dings nur bei wenigen Gebäuden auszumachen. Vereinzelt gibt es darüber 

hinaus  im  westlichen  Innenstadtgebiet  im  Bereich  der Markgrafenstraße 

und  der  Rathenaustraße  kleinere  Konzentrationen  von Mehrfamilienhäu‐

sern,  teilweise  im  Bestand  der  Wohnungsbaugenossenschaft  Lünen  eG 

(WBG). 

 

    Die Aufnahme des rund 120 ha großen Innenstadtgebiets in das Förderpro‐

gramm  „Stadtumbau West“  ermöglicht  die  Umsetzung  einer  integrierten

und  langfristig angelegten Strategie  zur Revitalisierung und Attraktivierung 

des Lüner Zentrums. Das Stadtumbaugebiet „Innenstadt Lünen“ umfasst das

nördlich  und  südlich  der  Lippe  gelegene  Stadtzentrum  Lünens  sowie  die
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  Stadtmitte       

westlich  angrenzenden  Flächen  des  ehemaligen  Heizkraftwerks.  Ein  Ziel

hierbei  ist die  funktionale Aufwertung der  Innenstadt durch  Schaffung  at‐

traktiver Wohnungsangebote. In dem in der Innenstadt umgebauten ehema‐

ligen Hertie‐Haus  ist ein Geschäfts‐ und Wohnkomplex mit 24 Wohneinhei‐

ten entstanden, eines der besonderen und urbanen Wohnprojekte der Stadt

Lünen. 

  Anbindung   Die Bundesstraßen 54 und 236  führen auf gleicher Trasse durch die  Innen‐

stadt.  Zur  A 2  in  Richtung  Berlin  und Hannover  sind  es  etwa  4,3  km. Die

Auffahrt  in Richtung Oberhausen  liegt  in 6,4 km Entfernung. Nahezu alle  in

Lünen verkehrenden Buslinien  fahren die  Innenstadt an und verbinden  sie 

mit den anderen Stadtteilen. Stadt‐, Schnell‐ und Regionalbusse  fahren au‐

ßerdem Ziele in Bergkamen, Kamen, Dortmund, Werne und Hamm an. 

 

  Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

Im  Stadtteil  Stadtmitte  gibt  es  eine  städtische Kindertagesstätte,  eine Ge‐

samtschule  und  ein  städtisches  Gymnasium mit  etwa  1.000  Schülerinnen

und Schülern. Zudem befindet sich das Lippe‐Berufskolleg  in der Dortmun‐

der Straße. 

 

 

    Zusätzlich zu den städtischen Einrichtungen gibt es seit 1958 die dreigruppi‐

ge katholische Kindertagesstätte St. Raphael.  

Weitere öffentliche Infrastruktur 

Rundturnhalle Lünen, Hansesaal, Heinz‐Hilpert‐Theater, Stadtbücherei 

Kirchliche Einrichtungen 

Kath. Kirche und Zentralbüro Herz‐Jesu Lünen 

Evgl. Stadtkirche und Gemeinde St. Georg 

 

    Vereine 
In der Stadtmitte haben unter anderem der Bauverein, der Jazz‐Club Lünen, 
der City‐Ring, der Therapie‐Sportverein, das Westfalia‐Bildungszentrum, der 
Mieter und Pächter e. V. ihren Sitz.  

 

  Nahversorgung  Der  Stadtteil  ist  geprägt  durch  eine  breite Masse  an  Einzelhandels‐ und 
Dienstleistungsangeboten. Der Einzelhandel deckt dabei nicht nur Güter des
täglichen Bedarfs ab, sondern auch Spezialwaren und fungiert somit sowohl
periodisch als auch aperiodisch. Als typisches Stadtzentrum ist ebenfalls ein 
breites Spektrum gastronomischer Angebote vorzufinden.     

 

  Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung  

Der historische Stadtkern ist in Teilen noch vorhanden und kann als eine der
Hauptsehenswürdigkeiten  Lünens  gesehen werden. Mauerstraße,  Roggen‐
markt, Silberstraße, Ringstraße, St.‐Georg‐Kirche und Herz‐Jesu‐Kirche  sind 
dabei  besondere  Anziehungspunkte.  An  der  Lange  Straße  ist  zudem  eine
Naherholungsfläche  entstanden,  die  zugleich  eine  Art  Innenstadtentree
bildet. Weitere Naherholungsflächen  finden sich entlang des südlichen Lip‐
peufers und den beiden Teilen des Stadtparks. 

 

  Bindungen durch  

externe Planung  

Landschaftspläne

 Entwicklungsziel 8 „Beibehaltung“ – Beibehaltung der in der Bauleit‐

planung vorgegebenen Funktion zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben: 

8.15 (Kleingärten südlich der Lippe, nördlich der Kamener Straße in Lü‐

nen‐Mitte)
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  Stadtmitte       

8.20 (Kleingartenanlage umgrenzt von Bahngleisen südlich der Kamen‐

er Straße) 

8.23 (Bahnanlagen im Bereich Lünen‐Schwansbell) 

 Entwicklungsziel 9 „Erhaltung von Freiflächen“ – Erhaltung von Freiflä‐

chen bis zur Realisierung von Grünflächen durch die Bauleitplanung: 

9.3 (Lippeverlauf durch die Stadtmitte von Lünen) 

  Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Handlungsfeld Neubauflächen 

Das Ziel  ist die Entwicklung einer Potenzialfläche sowie die Aufnahme vor‐
handener Baulücken im Kataster. 

Neubauflächen mit 2. Priorität (mittelfristige Perspektive, bis ca. 2030):  

 Fläche „Victoriastraße/Parkstraße“ (Nr. 34), GWB, 12 WE 

Summe möglicher Wohneinheiten: 12 

In der Stadtmitte von Lünen steht eine Potenzialfläche zur Verfügung. Auf‐
grund der integrierten Lage und Nähe zu Versorgungseinrichtungen ist diese
Fläche für eine Bebauung mit kleinen, seniorengerechten Wohnungen oder 
für Einsteigerhaushalte, Singles oder junge Paare geeignet. Bei der Entwick‐
lung dieser Fläche ist auf einen ausreichenden Lärmschutz zu achten.  

Handlungsfeld Bestandsentwicklung 

Im Bereich der Markgrafenstraße und Rathenaustraße  finden  sich Mehrfa‐
milienhäuser  im  Eigentum  einer  Wohnungsbaugesellschaft.  Bei  den  ur‐
sprünglich zweigeschossigen Gebäuden sind die Dachgeschosse ausgebaut.
Die  Gebäude mit  einfachem  Standard  verfügen  zum  Teil  über  erneuerte
Dächer und Fenster. Andere Gebäudeteile (z. B. die Fassade) sind hingegen 
noch nicht modernisiert. Hieraus  resultiert  für die Zukunft ein Modernisie‐
rungsbedarf in diesem Bereich der Stadtmitte. 

Im  Bereich  der  Bestandsentwicklung  in  der  Innenstadt  sollte  das  Thema
altengerechter Wohnformen  aus  Sicht  der  Fachgutachter  im  Vordergrund
stehen. Die sehr gute Nahversorgungssituation, die erfolgten Aufwertungs‐
maßnahmen  im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West, die vor‐
handenen Naherholungsmöglichkeiten  im Bereich der  Lippe und die Über‐
schaubarkeit der  Innenstadt machen diesen Stadtteil vor dem Hintergrund 
der Bestrebung einer  Stadt der  kurzen Wege  zu einem  attraktiven Wohn‐
standort.  Es wird  daher  vorgeschlagen,  die Wohnfunktion  in  Zukunft  ver‐
stärkt mit der Zielgruppe der Senioren und damit kleinerer, auch für Einstei‐
gerhaushalte, Singles oder junge Paare geeignete Wohnungen zu verbinden.

Handlungsfeld Stadtentwicklung 

Aufgrund  der  in  den  vergangenen  Jahren  stattgefundenen  Umbau‐  und 
Aufwertungsmaßnahmen  in der Stadtmitte von Lünen werden aus Gutach‐
terperspektive  keine  weiteren  städtebaulichen  Entwicklungsmaßnahmen 
vorgeschlagen. 

Eine Aufgabe der Stadt Lünen kann es  in Zukunft sein, das Profil der Innen‐
stadt im Bereich Tourismus zu schärfen und die Stadtmitte in dieser Hinsicht
stärker zu vermarkten (z. B. historischer Stadtkern „Altes Quartier“). 
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5.1.3 Lünen Nord 

  Lünen Nord       

   

   

  Lage  Zentraler Stadtteil von 

Lünen 

Quelle: Openstreetmap 

 

  Entfernung zur Innenstadt  0,4 km   

  Einwohner (2016)  9.471 

Rang 3/14 

 

  Anteil an der Gesamtbevölkerung 

(2016) 

10,7 %   

  Anteil öffentlich geförderter  

Wohnungen (2016) 

13,54 %   

  Spanne der Bodenrichtwerte  

(2016) 

140 €/m² – 525 €/m²   

  Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

‐0,4 % (Ø ‐2,4 %)   

  Saldo aus Zu‐ und Fortzügen  

(2016) 

+326   

  Altersdurchschnitt (2016)  42 Jahre   

  Jugendquotient (2016)  33,2   

  Altenquotient (2016)  30,9   
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  Lünen Nord       

Migrationshintergrund  39,6 % (Ø 30,4 %) 

 
Bezieher von SGB II und SGB III‐

Leistungen 

14,2 %  
   

 
Bezieher von SGB XII‐Leistungen 

(2016) 

60,1 % 
   

  Bezieher von Wohngeld (2016)  5,7 %    

 
Familieneinkommen (2013)  32.895 €6

25.405 €7     

 
Versorgung von Kindern  

unter 3 Jahren in Kitas (2014) 

26,7 %6

25,0 %7     

 
Kinder über 3 Jahren in Kitas (2014)  93,2 %

6

91,8 %7     

 
Grundschulkinder in OGS (2013)  40,8 %6

34,6 %7     

 

6 Lünen Nord, Kreuzungsbereich Borker und Cappenberger Straße, Neubaugebiet Schützenhof  
7 Barbara‐Siedlung und Wohnbereich Grenzstraße/Wevelsbacher Weg   

  Historie  Im 9. Jahrhundert wurde Lünen zum ersten Mal erwähnt, als Menschen sich

auf den Anhöhen nördlich der  Lippe ansiedelten. Das heutige  Lünen Nord 

wuchs rund um die ehemalige Marienkirche von 1018 zu einer befestigten

Stadt heran und wurde aufgrund seiner strategisch günstigen Lage an einem

Übergang der Lippe Zollstation.  Im  Jahr 1254 wurde  Lünen Nord aufgrund

von  Gebietsstreitigkeiten  zerstört  und  das  Zentrum  Lünens  von  1136  bis 

1340 von der Nord‐ auf die Südseite der Lippe verlegt. Im 15. und 16. Jahr‐

hundert verlor Lünen Nord zunehmend an Bevölkerung, und die Plätze der

Altstadt wurden von den Neustädtern (südlich der Lippe) als Gärten benutzt.

Nach  langwierigen  Verhandlungen  wurde  1575  auch  die  Altstadt  (Lünen

Nord) märkisch und war so mit den südlichen Teilen territorial vereint. Die

Grenze zwischen den Städten Lünen und Altlünen (mit den Teilen Alstedde,

Wethmar und Nordlünen) verlief fortan nördlich von Lünen Nord. Die Verei‐

nigung beider Teile folgte erst mit der Eingemeindung der Altlüner Stadtteile

im Jahr 1975.  

Mit dem Standort der Zeche Victoria, die noch bis 1998 in Betrieb war, ent‐

wickelte sich Lünen Nord zu einem bedeutenden Industriestandort, von dem 

heute noch die 1909 bis 1912 errichtete Victoria‐Zechensiedlung übrig ge‐

blieben ist, die sich in eine Beamten‐ und eine Arbeitersiedlung aufteilt. Die 

im Osten des Stadtteils gelegene Siedlung ist heute als Industriedenkmal ein

Teil  der  Route  der  Industriekultur.  (Quelle:  Stadt  Lünen  –  Geschichte, 

wwwn.luenen.de) 

 

  Städtebauliche Analyse  Der nördliche Bereich der Lüner Innenstadt mit einem Teil der Fußgängerzo‐

ne gehört administrativ zum Stadtteil Lünen Nord. Am nördlichen Flussufer

befinden sich große Mehrfamilienhäuser mit Blick auf das Wasser. 
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  Lünen Nord       

Auf der nördlich der Lippe gelegenen, rund 3 ha großen Fläche des ehemali‐

gen Heizkraftwerks  ist die Entwicklung von hochwertigen,  innenstadtnahen

Wohnungsangeboten  in Nähe zum Neubau des Lippebads vorgesehen. Die 

hochwertigen Wohnungsangebote im Lippewohnpark, die bis 2018 realisiert

werden sollen, profitieren von der Nähe zur Lippe sowie zur Fußgängerzone

und zu den  innerstädtischen Einkaufs‐, Gastronomie‐ und Kulturangeboten. 

Durch  dieses  Projekt  sollen  kaufkräftige  Nutzer  an  die  Lüner  Innenstadt 

gebunden werden. 

Die  Victoriasiedlung,  die  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  entstanden  und

durch eine aufgelockerte Bebauung, angelehnt an die Gartenstadtidee, ge‐

kennzeichnet  ist, nimmt  im Stadtteil Lünen Nord einen großen Bereich zwi‐

schen der Münsterstraße, Knappenweg, Barbara‐ und Lindenstraße ein. Die 

Siedlung besteht aus mehrgeschossigen Häusern, aber auch aus Einfamilien‐

Reihenhäusern  sowie Einfamilien‐Doppelhäusern. Die Siedlung  ist  so ange‐

legt,  dass  innerhalb  der Mehrfamilienhauskomplexe  begrünte  Hofflächen

mit Kinderspielplätzen liegen. Auch innerhalb der Straßenzüge gibt es archi‐

tektonisch  interessante Durchgänge, die sich zu kleinen Plätzen hin öffnen.

Die Häuser, insbesondere die Einfamilienhäuser, befinden sich aufgrund der 

heterogenen Eigentümerstruktur  in einem unterschiedlichen Renovierungs‐

zustand. Dennoch  sind  viele Häuser  in  der  Siedlung  renoviert  und wirken

gepflegt.  

Die Münsterstraße als Haupteinkaufsstraße  ist durch einige Leerstände und

Nutzungen wie Wettbüros, Shisha‐Lounges und Döner‐Imbisse gekennzeich‐

net. Der nördliche Bereich, beispielsweise an der Hans‐Böckler‐Straße und 

Grenzstraße,  wird  durch  gepflegte  und  begrünte  ehemalige  Zechensied‐

lungen charakterisiert, die kleinere Mehrfamilienhäuser (bis zu 4 WE) bein‐

halten. Die einfachen Mehrfamilienhäuser sind überwiegend nicht mit Bal‐

konen ausgestattet. 

Nördlich  der Münsterstraße  befindet  sich  in  der  Lessingstraße  eine  kleine

Konzentration  von  vorwiegend  dreigeschossigen  Mehrfamilienhäusern  in 

meist einfachem, aber gepflegtem Zustand (Hausnummern 13 – 23). 

Die Mehrfamilienhäuser, teilweise im Eigentum der WBG und der LEG, ent‐

lang der Steinstraße (z. B. Hausnummern 20 – 26, 29, 41, 47) befinden sich 

in  unterschiedlichem  Zustand.  Während  bei  einigen  Gebäuden  offenbar 

Modernisierungen stattgefunden haben, weisen andere Gebäude hier deut‐

lichen Nachholbedarf auf. 

Im Bereich des Wevelsbacher Wegs befindet  sich  eine  ehemalige  Zechen‐

siedlung,  in  Teilen  vergleichbar mit  der  Victoriasiedlung.  Die  Siedlung  ist 

gepflegt und die Wohngebäude wirken ansprechend. Bestandsmodernisie‐

rungen haben zum Teil bereits stattgefunden  (z. B. Erneuerung der Dächer 

und Fenster). 

    In den Randlagen des Stadtteils finden sich sowohl ältere, schlichte als auch 

ältere, luxuriös wirkende Einfamilienhäuser. 
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  Anbindung   In  Lünen Nord  laufen  die  von Osten  kommende  B 4  und  die  von Westen 

kommende B 236 zusammen und führen  im weiteren Verlauf beide südlich

nach Dortmund. Die L 810  führt nach Norden  in den Selmer Stadtteil Cap‐

penberg. Die Auffahrt zur A 2 in Richtung Ruhrgebiet befindet sich in 7,1 km, 

in Richtung Hannover in 5,8 km Entfernung. In Lünen Nord befindet sich der

Hauptbahnhof der Stadt Lünen, von dem aus Verbindungen mit der Regio‐

nalbahn nach Dortmund, Münster und Enschede möglich sind. Er dient mit 

dem Zentralen Omnibusbahnhof gleichzeitig als zentraler Knotenpunkt des

Lüner Bussystems. Bis auf wenige Ausnahmen verkehren hier so gut wie alle

städtischen Buslinien. Weitere Verbindungen in Form von Schnell‐ und Regi‐

onalbussen  existieren  zusätzlich  in  Richtung  Werne,  Kamen,  Bergkamen,

Selm, Lüdinghausen, Dortmund und Hamm. 

 

  Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

Lünen Nord bietet an städtischem Bildungsangebot einen Kindergarten und

eine Grundschule. 

 

 

    Zusätzlich zu den städtischen Einrichtungen existiert von kirchlicher Seite ein 

katholischer Kindergarten. 

In Lünen Nord gibt es insgesamt vier Spiel‐ und Bolzplätze. 

Kirchliche Einrichtungen 

Kath. Kirchengemeinde St. Marien 

Kath. Krankenhaus St. Marien 

Evgl. Friedhof Münsterstraße 

 

  Nahversorgung  Dienstleistungsangebote aller Art sind genauso wie ein breites Spektrum an
Nahversorgungsangeboten im Stadtteil anzutreffen. Angebotsschwerpunkte
lassen  sich dabei  an der Münsterstraße  feststellen, die  eine Verlängerung 
der Haupteinkaufsstraße der Innenstadt darstellt. Auch in direkter Nähe des
Bahnhofs findet sich eine Bündelung von Dienstleistern und Einzelhändlern.
Gastronomische Angebote  sind ebenso  im  gesamten  Stadtteil  verteilt  vor‐
handen, konzentrieren sich allerdings  insbesondere auf den als Fußgänger‐
zone  ausgebauten  Bereich  der  südlichen Münsterstraße.  Lünen  Nord  be‐
dient als ganzes die Funktion eines Nahbereichszentrums. An der Schützen‐
straße  findet  sich  zudem  noch  ein weiterer  Standort  des  Einzelhandels  in 
Lünen. 

 

  Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung  

Trotz  der  recht  dichten  Bebauungsstruktur  finden  sich Naherholungsmög‐

lichkeiten  in Form von Grünflächen auch  im Siedlungskern. Der  im Stadtteil

gelegene Tobiaspark  ist mit 0,5 ha  zwar eine eher kleine  Fläche, größeres 

Potenzial  der  Naherholung,  insbesondere  für  Spaziergänger,  bietet  aller‐

dings die  im Südosten des Stadtteils gelegene Halde der ehemaligen Zeche

Victoria, auf die diverse Fußwege führen und von der aus man einen beson‐

deren Ausblick auf die  Innenstadt  Lünens hat. Auch die am  Lippeufer neu 

geschaffene  Treppenkaskade  und  der  Flusspark  bieten Möglichkeiten  der

Naherholung  im  Zentrum  Lünens und bringen die  Stadt wieder näher  ans

Wasser. Als Treffpunkt und Sehenswürdigkeit fungiert die im Zentrum gele‐

gene Persiluhr. Eine weitere Sehenswürdigkeit und zugleich Veranstaltungs‐

ort  ist die Alte Kaffeerösterei  in der Cappenberger Straße. Die Victoriasied‐
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lung, eine ehemalige Zechenkolonie, repräsentiert die Zeit der Industrialisie‐

rung im Ruhrgebiet und ist Teil der Route der Industriekultur.  

(Quelle: Stadtentwicklung in Lünen/ein Innenstadtspaziergang) 

  Bindungen durch  

externe Planung  
Landschaftspläne 

 Entwicklungsziel 1 „Erhaltung“ – Erhaltung einer mit natürlichen Land‐

schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft: 

Fläche 1.15 (Lippeaue von Lünen‐Mitte bis Lünen‐Beckinghausen) 

Fläche 1.41 (Bergehalde nördlich der Lippe und östlich der Zwolle Al‐

lee) 

 

  Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Handlungsfeld Neubauflächen 

Das Ziel ist die Entwicklung von mehreren Potenzialflächen mit unterschied‐

licher zeitlicher Prioritätensetzung sowie die Aufnahme vorhandener Baulü‐

cken im Kataster. 

Neubauflächen mit 1. Priorität (kurzfristige Perspektive, bis ca. 2025): 

 Fläche „Am Katzbach“ (Nr. 21), EFH, 9 WE 

Neubauflächen mit 2. Priorität (mittelfristige Perspektive, bis ca. 2030):  

 Fläche „Victoria I/II“ (Nr. 27), GWB, 85 WE 

 Fläche „Augustastraße“ (Nr. 40), EFH, 5 WE 

Summe möglicher Wohneinheiten: 99 

Der hinsichtlich seiner Bevölkerungsstruktur verhältnismäßig „junge“ Stadt‐

teil  Lünen Nord  verfügt  über  drei  Potenzialflächen. Die  Entwicklungsmög‐

lichkeiten der Fläche „Victoria I/II“ hängen wesentlich von der Entscheidung 

über die Ansiedlung einer Forensik ab und sollten vor diesem Hintergrund

beurteilt werden. Aufgrund der Nähe zu Nahversorgungseinrichtungen, zum 

Bahnhof  und  zur  Innenstadt  und  in  Anlehnung  an  die  Baustruktur‐  und 

‐formen der Victoriasiedlung eignet sich diese Fläche aus Gutachtersicht für

den Geschosswohnungsbau. Mit dem Ziel, Lünen Nord als Stadtteil mit einer 

gemischten  Bewohnerstruktur  zu  erhalten  und  diese  auch  in  Zukunft  zu

stärken, empfehlen die Gutachter, auf dieser Fläche auch Angebote  für al‐

ternative Wohnformen und altengerechte Wohnformen mit  kleineren, be‐

zahlbaren Wohnungen zu realisieren. 

 

    Handlungsfeld Bestandsentwicklung 

Ein zukünftiges Aufgabenfeld  im Bereich der Bestandsentwicklung  in Lünen

Nord  ist aus Gutachterperspektive die Durchführung von Modernisierungs‐

maßnahmen bei privaten Bestandsimmobilien  im Stadtteilzentrum um den

Bereich der Münsterstraße. Die Stadt Lünen kann die dortigen Eigentümer

durch  Beratungsangebote  im  Hinblick  auf  Finanzierungs‐  und  Fördermög‐

lichkeiten, eine Wohnraummodernisierung und  ‐erneuerung sowie Vermie‐

tung  der Wohnungen  unterstützen.  Das  Ziel muss  es  sein,  ein  negatives 

Wohnimage  im  zentralen Bereich  von  Lünen Nord  zu  verhindern, welches

sich negativ auf benachbarte Wohnquartiere und auf den gesamten Stadtteil
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auswirken kann. Vor dem Hintergrund sollte es eine Aufgabe der Stadt Lü‐

nen sein, Wohnungsleerstände zu vermeiden, eine Abwanderung  finanziell 

besser gestellter Haushalte und die Entstehung einer sozial benachteiligten

Bewohnerstruktur (Residualisierung) zu verhindern. Zielgruppen, die mit den 

Wohnungsbeständen  im  zentralen  Bereich  von  Lünen Nord  angesprochen 

werden  können,  sind  insbesondere  Einsteigerhaushalte,  Singles,  jüngere

Paare und bei ausreichender Barrierefreiheit aufgrund der Nähe zu Versor‐

gungsangeboten auch Senioren. 

Der Stadtteil Lünen Nord ist weiterhin gekennzeichnet durch Zechensiedlun‐

gen  (z. B.  Victoriasiedlung)  und Mehrfamilienhausgebiete  der  Nachkriegs‐

zeit. Hierbei ergeben sich aus Sicht der Fachgutachter unterschiedliche Mo‐

dernisierungsbedarfe. Der Aspekt „Förderung altengerechter Wohnformen“

sollte bei der Bestandsentwicklung  in  Lünen Nord besondere Berücksichti‐

gung erfahren. 

In der Victoriasiedlung ist der von außen einzuschätzende Modernisierungs‐

bedarf der Gebäude gering. Es ist jedoch zu prüfen, inwieweit die Wohnun‐

gen  in qualitativer Hinsicht modernen Wohnstandards, z. B.  im Hinblick auf 

Wohnungsgrößen, ‐schnitte und vor allem Barrierefreiheit/‐armut genügen. 

Die Fachgutachter sehen zum Teil  in Lünen Nord bei einigen Geschosswoh‐

nungsbauten  im Bestand einen  zukünftigen Handlungsbedarf.  In der denk‐

malgeschützten  Zechensiedlung  im  Bereich Wevelsbacher Weg  ist  ein  Er‐

neuerungsbedarf im Hinblick auf einen Anstrich der Fassaden und der Fens‐

terläden  erkennbar. Hierbei  ist  zu  untersuchen,  inwieweit  die  Aufstellung 

einer Erhaltungssatzung bzw. Gestaltungssatzung oder Erstellung einer Ge‐

staltungsfibel  für  ehemalige  Zechensiedlungen  ein  sinnvolles  Steuerungs‐

instrument sein kann, um gestalterische Vorgaben zu machen und ein har‐

monisches Bild zu erreichen.  In Zukunft problematisch könnte sich die  feh‐

lende Barrierefreiheit dieser Mehrfamilienhäuser erweisen, bei denen zum 

Betreten der Gebäude bis zu sechs Stufen zu bewältigen sind. Hier sind aus

Gutachterperspektive Maßnahmen  zur  Herstellung  von mehr  Barrierefrei‐

heit in den Blick zu nehmen, um im Stadtteil ein Angebot an seniorengerech‐

ten Wohnformen zur Verfügung stellen zu können. Im Rahmen des Projekts 

„Siedlungskultur in Quartieren des Ruhrgebietes“ ist die Stadt Lünen neben

vier weiteren  Siedlungen  auch mit  der  Victoriasiedlung  und  der  Siedlung

Wevelsbacher Weg vertreten. Für diese Siedlungen werden zukünftige Her‐

ausforderungen  benannt,  Aufwertungsmaßnahmen  erarbeitet  und  Hand‐

lungsempfehlungen vorgeschlagen.  

    Weiterer Modernisierungsbedarf besteht bei einigen Mehrfamilienhäusern

in der Grenzstraße  (z. B. Hausnummern 2, 4) und der Hans‐Böckler‐Straße 

(z. B. Hausnummern 1, 3). 

Vergleichbar mit dem  Stadtteil Altlünen weist  Lünen Nord eine Reihe  von

Ein‐ und Zweifamilienhausgebieten der 1950er und 1960er  Jahre auf. Eine

Aufgabe im Stadtteil Lünen Nord wird es daher sein, den Generationenwan‐

del  in den Bereichen mit älteren Ein‐ und Zweifamilienhäusern zu steuern, 

um zukünftige Leerstände zu verhindern. Zudem sollen Investitionen in den
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Bestand angeregt werden. Individuelle Erhaltungsmaßnahmen, z. B. Mieter‐

suche,  Abschreibungs‐  oder  Fördermöglichkeiten,  können  von  der  Stadt 

Lünen  im Rahmen von Beratungsangeboten unterstützt werden. Die Fach‐

gutachter  schlagen  vor,  ein  Ein‐  und  Zweifamilienhausgebiet  der  1950er 

bzw. 1960er  Jahre  als Pilotgebiet  für das  Instrument  „Jung  kauft Alt“ und

hierbei  speziell  für  das  Segment  der  Ein‐  und  Zweifamilienhäuser  zu  be‐

stimmen.  Um  Nutzungsmöglichkeiten  frei  werdender  Bestandsimmobilien 

und damit verbundene Modernisierungskosten einschätzen zu können, wird

dieses  Instrument  in Lünen Nord  (und/oder  in Altlünen) beispielhaft einge‐

setzt und erprobt. 

    Handlungsfeld Stadtentwicklung 

Die Stadt Lünen strebt im Stadtteil Lünen Nord mit einem Integrierten Hand‐

lungskonzept  „Mittlere  Münsterstraße“  (StadtGartenQuartier)  eine  Auf‐

nahme  in  das  Förderprogramm  „Soziale  Stadt“,  ggf.  zusammen mit  dem 

Landesaufruf „Starke Quartiere – starke Menschen“, an.  In diesem Kontext 

sollte aus Sicht der Gutachter auch die Stärkung und der  langfristige Erhalt

der Einzelhandels‐ und Dienstleistungsangebote eine zentrale Aufgabe sein. 

Aufgrund  dieses  angestrebten  umfangreichen  Stadtentwicklungsprojekts

werden  in diesem Handlungsfeld keine darüber hinaus geltenden Maßnah‐

men vorgeschlagen. 

 

 

   



   

Stadt Lünen –Masterplan Wohnen  43 

5.1.4 Wethmar 

  Wethmar       

   

   

  Lage  Nordöstlicher Stadtteil von 

Lünen, grenzt an Werne 

Quelle: Openstreetmap 

 

  Entfernung zur Innenstadt  1,8 km   

  Einwohner (2016)  4.747 

Rang 9/14 

 

  Anteil an der Gesamtbevölkerung   

(2016) 

5,4 %   

  Anteil öffentlich geförderter  

Wohnungen  (2016) 

2,59 %   

  Spanne der Bodenrichtwerte   

(2016) 

160 €/m² – 220 €/m²   

  Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

1,5 % (Ø ‐2,4 %)   

  Saldo aus Zu‐ und Fortzügen  

(2016) 

‐51   

  Altersdurchschnitt  (2016)  43 Jahre   

  Jugendquotient  (2016)  36,9   

  Altenquotient  34,6   
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Migrationshintergrund  (2016)  26,5 % (Ø 30,4 %) 

 
Bezieher von SGB II und SGB III‐

Leistungen  (2016) 

6,0 % 
   

 
Bezieher von SGB XII‐Leistungen 

(2016) 

1,1 % 
   

  Bezieher von Wohngeld (2016)  3,4 %     

  Familieneinkommen (2013)  42.441 €     

 
Versorgung von Kindern  

unter 3 Jahren in Kitas (2014) 

23,9 % 
   

  Kinder über 3 Jahren in Kitas (2014)  93,6 %     

  Grundschulkinder in OGS (2013)  26,5 %     

  Historie  Wethmar wurde zusammen mit den beiden anderen Bauernschaften Nord‐

Lünen  und  Alstedde  im  Jahr  1122  zum  Kirchspiel  Altlünen  zusammenge‐

schlossen. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf den Zeitraum zwischen 

880 und 890 zurück. Der Name Wethmar lässt sich dabei in etwa mit „feuch‐

tes Waldgebiet“  übersetzen. Die  bäuerlichen  Strukturen  des Dorfs  an  der

Lippe veränderten sich mit beginnender Industrialisierung auch in Wethmar. 

Die Eisenhütte Westfalia 1826 war nicht nur die erste  ihrer Art  in Altlünen;

ihre Gründung gilt auch als Beginn der Industrialisierung an der Lippe. Heute

ist von der ehemaligen Hütte nur noch das Kantinengebäude erhalten, das

unter Denkmalschutz  steht. Mit Unterzeichnung des Gebietsänderungsver‐

trags zum 01.01.1975 wurden die Altlüner Ortsteile Wethmar, Alstedde und

Nordlünen  wieder mit  der  südlich  der  Lippe  gelegenen  Gemeinde  Lünen

vereinigt, die in dieser Form bis heute existiert. 

(Quelle: Adolf Reiß: Geschichte der Stadt Lünen, Wirtschaftsförderungszent‐

rum Lünen GmbH)  

 

  Städtebauliche  

Analyse 

Wethmar ist neben der Wohnfunktion auch Standort eines Gewerbegebiets,

das  sich zwischen Zwolle‐Allee und Willi‐Melchers‐Straße  im  südlichen Teil 

erstreckt.  In dem Bereich  zwischen dem Gewerbegebiet und der Münster‐

straße wurden in den letzten 10‐15 Jahren Doppelhäuser, aber auch freiste‐

hende Einfamilienhäuser errichtet. Die Reste dörflicher Strukturen, alte rote

Backsteinhäuser aus der Zeit der Jahrhundertwende, sind am Standort Dorf‐

straße/Von‐Born‐Straße noch erkennbar. Im Bereich um die Wilhelm‐Löbbe‐

Allee, Schneider‐Paas‐Straße und Dorfstraße  findet sich eine Konzentration 

an Mehrfamilienhäusern, die offensichtlich  in der  jüngeren Vergangenheit 

modernisiert wurden. Dieses Wohnquartier  ist gepflegt und die Gebäuden 

entsprechen  modernen  Wohnansprüchen.  Ein  Sanierungsbedarf  ist  nicht

erkennbar.  

In  den  anderen  Bereichen Wethmars  überwiegt  eine  heterogene  Struktur

mit vielen älteren einfachen Mehrfamilienhäusern und vereinzelten neuen 

Einfamilienhäusern sowie niedriggeschossigen Mehrfamilienhäusern.  
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Im Nordosten dünnt die Besiedlung aus, und entlang der Dorfstraße und der

Straße Im Brok haben landwirtschaftliche Betriebe ihren Standort.  

  Anbindung   Wethmar wird  von  Südwesten  nach Nordosten  von  der  Bundesstraße  54

durchquert, die  Lünen unter anderem mit Dortmund und Münster verbin‐

det. Die nördliche Abgrenzung des Stadtteils bildet die Bahnlinie Dortmund‐

Münster;  einen  eigenen  Bahnhof  hat Wethmar  nicht.  Die  nächste  Auto‐

bahnauffahrt auf die A 2  (Kamen/Bergkamen) befindet  sich  in 8,2 km Ent‐

fernung. Durch Wethmar verkehren  fünf  Linien der VKU, die neben  inner‐

städtischen  Verbindungen  auch  Ziele  in  Bergkamen,  Werne,  Hamm  und

Dortmund anfahren.   

 

  Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

In Wethmar  gibt  es  einen  städtischen  Kindergarten  sowie  eine  städtische 

und eine katholische Grundschule. Beide Schulen betreiben gemeinsam eine 

Offene Ganztagsschule, die eine Betreuungszeit bis 16 Uhr anbietet. 

 

 

    Zusätzlich gibt es  je einen katholischen und einen evangelischen Kindergar‐

ten.  

Wethmar verfügt über zwei Spielplätze und einen Bolzplatz. Ein städtischer

Spielplatz befindet sich an der Werner‐Wasinky‐Straße.  

Weitere öffentliche Infrastruktur 

Turnhalle 

Kirchliche Einrichtungen 

Kath. Kirchengemeinde St. Gottfried   

Evgl. Johanneshaus 

 

    Vereine 

Im Ortsteil ansässige Vereine sind unter anderem der Turn‐ und Sportverein 

Westfalia Wethmar,  Tischtennisclub  Lünen‐Wethmar  e. V.,  Schützenverein 

Wethmar von 1900, Kleingärtnerverein Wethmar und Anliegergemeinschaft

Werner‐Wasinky‐Straße e. V. 

 

  Nahversorgung  Dienstleistungs‐ (Sparkasse, Friseure) und Nahversorgungsangebote (Bäcker, 

Metzger, Hofladen) finden sich zum einen auf der Münsterstraße, vereinzelt 

aber auch über den Stadtteil verteilt. Gastronomische Angebote sind eben‐

falls vorhanden. Diese sind hauptsächlich entlang der Münsterstraße veroar‐

tet.  Teile  des  Stadtteils  gelten  im Hinblick  auf  die  Lebensmittelnahversor‐

gung allerdings als unterversorgt. 

 

  Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung  

Durch seine nach Norden und Osten ins Ländliche übergehende Lage bietet

Wethmar diverse Möglichkeiten der  individuellen  Freizeitgestaltung  (Fahr‐

rad  fahren, Reiten oder  andere  Sportarten). Durch den  Stadtteil  führt der 

Radweg „Rundkurs Ruhrgebiet“, der auf über 350 km das Ruhrgebiet kom‐

plett  umrundet.  Es  gibt  zudem  eine  Halle,  in  der  wetterunabhängig  und

ganzjährig Tennis gespielt werden kann.   
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  Bindungen durch  

externe Planung  

Landschaftspläne

 Entwicklungsziel 1 „Erhaltung“ – Erhaltung einer mit natürlichen Land‐

schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft: 

Fläche 1.6 („Auf dem Rohr“, „Hanenbusch“, „Hachnei“, „Pellmer 

Brock“) 

Fläche 1.14 (Wald und Hof „Schulze‐Wethmar") 

Fläche 1.15 (Lippeaue von Lünen‐Mitte bis Lünen‐Beckinghausen) 

 Entwicklungsziel 2 „Anreicherung“ – Anreicherung einer im ganzen 

erhaltungswürdigen Landschaft mit gliedernden und belebenden Ele‐

menten: 

Fläche 2.5 („Dreischfeld“, „Meth“, „Feldhecke“, „Weege“, „Geist“) 

Fläche 2.9 (Östlich der Eisenhütte Westfalia) 

 Entwicklungsziel 8 „Beibehaltung“ – Beibehaltung der in der Bauleit‐

planung vorgegebenen Funktion zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben: 

Fläche 8.8 (Sportplatz nördlich der Münsterstraße) 

 

  Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Handlungsfeld Neubauflächen 

Das Ziel  ist die Entwicklung von zwei Potenzialflächen sowie die Aufnahme 

vorhandener Baulücken im Kataster. 

Neubauflächen mit 1. Priorität (kurzfristige Perspektive, bis ca. 2025): 

 Fläche „Wethmar Ost“ (Nr. 1), EFH+GWB, 150 WE 

 Fläche „Standort Hauptschule Wethmar“ (Nr. 2), GWB, 40 WE 

Summe möglicher Wohneinheiten: 190 

Im Stadtteil Wethmar, der überwiegend von Ein‐ und Zweifamilienhäusern 

geprägt ist, existieren derzeit zwei Potenzialflächen. Das Ziel der Stadt Lünen

sollte  es  sein,  diese  Flächen mit  einer  kurzfristigen  Perspektive  zu  entwi‐

ckeln. Vor dem Hintergrund höherer Baulandpreise in Wethmar im Vergleich

zur Gesamtstadt Lünen und zu anderen Stadtteilen empfehlen die Gutachter

besonders die Bezahlbarkeit von Wohneigentum im Blick zu halten und auch 

Angebote  außerhalb  des  höheren  Preissegments  zu  schaffen,  um  jungen

Paaren und Familien mit mittleren Einkommen die Wohneigentumsbildung

zu ermöglichen, um auf diese Weise einer sozialen Entmischung im Stadtteil

vorzubeugen. Vor diesem Hintergrund erscheint es auch sinnvoll, Wohnun‐

gen  im  geförderten Wohnungsbau  für  Haushalte mit  unterdurchschnittli‐

chen Einkommen zu errichten und anzubieten. 

In dem  Stadtteil mit überdurchschnittlich  junger Bevölkerung  sollte neben

Ein‐ und Zweifamilienhäusern  für Familien auch seniorengerechter, bezahl‐

barer Geschosswohnungsbau entwickelt werden. Die Schaffung von Wohn‐

angeboten  für  ältere Menschen  hängt  zum  Teil  von  der  Entwicklung  der

Nahversorgungssituation ab, die momentan als unzureichend  zu bewerten 

ist. 

Handlungsfeld Bestandsentwicklung 

Eine  zentrale Aufgabe  für die  Stadt  Lünen  im  Stadtteil Wethmar wird  aus 

Gutachtersicht die  Steuerung  des  Generationenwandels  in  Bereichen mit
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älteren  Einfamilienhäusern,  insbesondere  der  1950er  und  1960er  Jahre,

sein, um  in diesen älteren Beständen zukünftige Leerstände zu verhindern.

Zudem  sollen  Investitionen  in  den  Bestand  angeregt werden.  Individuelle 

Erhaltungsmaßnahmen, z. B. Mietersuche, Abschreibungs‐ oder Fördermög‐

lichkeiten, können von der Stadt Lünen im Rahmen von Beratungsangeboten 

unterstützt werden. 

Bei der Bestandsentwicklung sollten in Zukunft auch Angebote im Mietwoh‐

nungsbau im günstigeren Preissegment geschaffen werden. 

Handlungsfeld Stadtentwicklung 

Der östliche Bereich des Stadtteils weist in Bezug auf Angebote der Lebens‐

mittelnahversorgung  eine Unterversorgung  auf.  Von  der  Ansiedlung  eines 

zusätzlichen  Lebensmitteleinzelhandels  sollte  aufgrund  einer  möglichen 

Gefährdung des aktuellen Versorgungsbestands abgesehen werden.  
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5.1.5 Altlünen (bzw. Nordlünen) 

  Altlünen       

   

   

  Lage  Nördlichster Stadtteil Lü‐

nens, grenzt an Selm und 

Werne 

Quelle: Openstreetmap 

 

  Entfernung zur Innenstadt  1,8 km   

  Einwohner  (2016)  9.714  

Rang 2/14 

 

  Anteil an der Gesamtbevölkerung  

(2016) 

11 %   

  Anteil öffentlich geförderter Woh‐

nungen  (2016) 

6,62 %   

  Spanne der Bodenrichtwerte   

(2016) 

140 €/m² – 260 €/m²   

  Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

+8,0 % (Ø ‐2,4 %)   

  Saldo aus Zu‐ und Fortzügen (2016)  ‐45   

  Altersdurchschnitt (2016)  47 Jahre   

  Jugendquotient (2016)  31,2    

  Altenquotient (2016)  45,2   
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Migrationshintergrund (2016)  17,7 % (Ø 30,4 %) 

 
Bezieher von SGB II und SGB III‐

Leistungen (2016) 

4,1 % 

      

 
Bezieher von SGB XII‐Leistungen 

(2016) 

2,0 % 
   

  Bezieher von Wohngeld (2016)  2,6 %     

 
Familieneinkommen (2013)  49.804 €8

57.705 €9     

 
Versorgung von Kindern  

unter 3 Jahren in Kitas (2014) 

26,2 %8

31,5 %9     

 
Kinder über 3 Jahren in Kitas (2014)  84,6 %

8

94,6 %9     

 
Grundschulkinder in OGS (2013)  46,2 %8

30,6 %9     

 

8 Nordlünen mit Brusenkamp I 
9 Nordlünen mit Brusenkamp II, Lüner Heide und Cappenberger See 

 

  Historie  Altlünen,  beziehungsweise  Nordlünen  (nicht  zu  verwechseln  mit  Lünen

Nord), wurde mit den angrenzenden Bauernschaften Wethmar und Alstedde

1122 zum Kirchspiel Altlünen zusammengeschlossen. Die erste urkundliche 

Erwähnung geht auf den Zeitraum zwischen 880 und 890 zurück. Über die

Jahrhunderte war die Gegend immer eher bäuerlich geprägt, da es in Altlü‐

nen fruchtbare Böden gab. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts entstanden in

Altlünen größere Wohnsiedlungen. Auch der Bau eines Altlüner Rathauses 

wurde ab den 1960er Jahren geplant, jedoch nie umgesetzt, da die Gemein‐

de mit Unterzeichnung des Gebietsänderungsvertrags zum 01.01.1975 nach

Lünen eingemeindet wurde und ihre Selbstständigkeit verlor. Daraufhin kam 

es  bis  zum  heute  bestehenden  Paradoxon  der  Bezeichnungen  Altlünen,

Nordlünen und Lünen Nord. Während Lünen Nord auch vor 1975 bereits zur

Gemeinde Lünen gehörte und das Gebiet der nördlichen Innenstadt um den

Hauptbahnhof beschreibt,  ist mit Nordlünen der heutige Stadtteil Altlünen 

gemeint. Altlünen in seiner ursprünglichen Bedeutung (vor 1975) beschreibt

hingegen  die  vormalige  Gemeinde,  die  aus  Nordlünen,  Wethmar  und

Alstedde  bestand.  (Quelle:  Adolf  Reiß:  Geschichte  der  Stadt  Lünen, Wirt‐

schaftsförderungszentrum Lünen GmbH)  

 

  Städtebauliche  

Analyse 

Der Stadtteil Altlünen weist eine  relativ neue Bebauung auf, große Teilflä‐

chen wurden erst im Laufe der 1960er und 1970er Jahre (Brusenkamp I) und 

das Gebiet Lüner Heide erst vor ca. zehn Jahren bebaut. Das Neubaugebiet 

östlich der Steinstraße bis zum Cappenberger See wurde dabei mit zahlrei‐

chen  Doppelhaushälften,  Reihenhäusern  und  kleineren Mehrfamilienhäu‐

sern bestückt.  Entlang der  Laakstraße, die noch  einen  kleinen Bestand  an

ursprünglichen Dorfhäusern in Backstein zeigt, findet derzeit eine rege Bau‐

tätigkeit statt: hier entstehen ein hochwertiges Wohnquartier mit niedrigem
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Geschosswohnungsbau  (zwei  bis  drei  Geschosse)  sowie  Einzelhausbebau‐

ung. 

Im  Osten  grenzt  ein  bereits  gewachsenes Wohnviertel mit  Geschosswoh‐

nungsbau und einigen Stadtvillen an. Durch die Nähe zu Schulen und ande‐

ren  Einrichtungen  der  Kinder‐  und  Jugendhilfe,  zur Nahversorgung  an  der 

Cappenberger  Straße und  zum Cappenberger  See  verfügt das Gebiet über

eine ausgezeichnete Infrastruktur. Aufgrund des höheren Anteils an neueren 

Ein‐ und Zweifamilienhäusern  sowie kleinen Mehrfamilienhäusern und des

Fehlens  ehemaliger  Zechensiedlungen  ist  im  Stadtteil  Altlünen  eine  Not‐

wendigkeit zur Bestandssanierung nur in einzelnen Bereichen gegeben. Dazu

zählen beispielsweise die  zweigeschossigen Mehrfamilienhäuser  im Wohn‐

quartier  um  die  Akazienstraße,  Ulmenstraße  und  Von‐Galen‐Straße,  die 

dennoch einen überwiegend gepflegten Eindruck machen. 

  Anbindung   Altlünen wird  im Westen von der B 236 durchquert, die weiter  in Richtung 

Bork,  Selm  und Olfen  (Kreis  Coesfeld)  führt. Die  zentrale Nord‐Süd‐Achse 

des  Stadtteils  ist  die  in  diesem  Teil  als  Cappenberger  Straße  bezeichnete

Landesstraße 810, die weiter  in Richtung Lüdinghausen führt. Die nächsten

Autobahnauffahrten auf die A 2 befinden sich Richtung Hannover/Berlin  in 

6,8  km Entfernung; Richtung Ruhrgebiet/Oberhausen  liegt  sie 7,8  km ent‐

fernt.  Die  südlichen  Grenzen  des  Stadtteils  zu  Alstedde  beziehungsweise

Wethmar werden durch die Bahnlinien Dortmund‐Münster und Dortmund‐

Enschede bestimmt. Einen Bahnhof hat Altlünen nicht. Busse der VKU  fah‐

ren neben Verbindungen  innerhalb von Lünen auch Ziele  in Lüdinghausen,

Selm, Bergkamen und Dortmund an. Mit acht Buslinien wird Altlünen dabei

gut vom Netz abgedeckt.  

 

  Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

In Altlünen gibt es eine städtische Kindertagesstätte sowie einen städtischen

Kindergarten.  An  einem  gemeinsamen  Standort  an  der  Rudolph‐Nagell‐

Straße finden sich zusätzlich eine Realschule mit etwa 600 und ein Gymnasi‐

um mit etwa 900 Schülerinnen und Schülern. Außerdem befindet sich an der

Schulstraße eine katholische Grundschule. 

Zusätzlich  zu  den  städtischen  Einrichtungen  gibt  es  in  Altlünen  auch  eine 

Reihe privater Bildungsmöglichkeiten. So zwei private Kindergärten die vom 

Deutschen Roten Kreuz bzw. dem „Kleiner Kreisel“ e. V. betrieben werden. 

Letzteres  setzt  auf  den  speziellen  Erziehungsansatz  der  Reggio‐Pädagogik. 

Außerdem gibt es einen katholischen Kindergarten, der sich zusammen mit 

einem  Jugendheim  und  einem  Altenzentrum  an  der  Kirche  St. Norbert  in 

zentraler Position im Stadtteil befindet. Zusätzlich gibt es noch eine Kinder‐

tagesstätte, die von einer Elterninitiative in der Florianstraße geleitet wird.   

Altlünen verfügt über 13 Kinderspielplätze und eine Rollschuhbahn. 
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    Weitere öffentliche Infrastruktur 

Sportplätze, Turnhalle 

Kirchliche Einrichtungen 

Kath. Kirchengemeinde St. Norbert   

Evgl. Heiland‐Gemeindehaus  

 

  Nahversorgung  Dienstleistungsangebote  (Friseur,  Sparkasse,  Volksbank,  Autowerkstätte) 
finden  sich verteilt über den gesamten Stadtteil. Nahversorgungsangebote
in Form eines REWE‐Supermarkts und eines ALDI‐Discounters finden sich an 
der  Kreuzung  der  zwei  Hauptachsen  des  Stadtteils  (Cappenberger  Str./
Laakstr./Wehrenboldstr.). Kleinere Nahversorgungsangebote (Bäcker, Kiosk) 
sind verteilt über Altlünen anzutreffen. Dabei erfüllt der Stadtteil Altlünen
die  Funktion  eines  Nahbereichszentrums.  Auch  gastronomische  Angebote
sind im gesamten Stadtteil verortet.  

 

  Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung  

Zentrum der Freizeitgestaltung und Naherholung  in Altlünen  ist das Gebiet

um den Cappenberger See. Dort gibt es nicht nur ein Freibad, einen Fußball‐

und Tennisverein, sondern auch viele andere Möglichkeiten der sportlichen

Betätigung.  Da  der  Stadtteil  insbesondere  im  Norden mit  Übergang  zum 

Münsterland sehr  ländlich geprägt  ist, bieten Fußgänger‐, Rad‐ und Reitwe‐

ge diverse weitere Möglichkeiten der Naherholung.   

 

  Bindungen durch  

externe Planung  
Landschaftspläne 

 Entwicklungsziel 1 „Erhaltung“ – Erhaltung einer mit natürlichen Land‐

schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft: 

Fläche 1.1 („Alstedder Mark“, „Sundern“ in Nordlünen bzw. Selm) 

Fläche 1.2 („Schneesberg“, „Thiergarten“, „Geistwinkel“, „Vennwiese“)

Fläche 1.6 („Auf dem Rohr“, „Hanenbusch“, „Hachnei“, „Pellmer Brock“ 

in Lünen‐Wethmar) 

 Entwicklungsziel 2 „Anreicherung“ – Anreicherung einer im ganzen 

erhaltungswürdigen Landschaft mit gliedernden und belebenden Ele‐

menten:  

Fläche 2.1 („Sonnenberg“, „Westerfeld“, „Stockei“ in Selm) 

Fläche 2.2 („Erlenkamp“, „Im Bruch“, „Worth“, „Illand“ in Nordlünen) 

Fläche 2.3 (Westlich der Borker Straße „Fuhlbuschland") 

Fläche 2.4 (Südlich der Straße im Holt in Nordlünen) 

Fläche 2.5 („Dreischfeld“, „Meth“, „Feldhecke“, „Weege“, „Geist“ in 

Lünen‐Wethmar) 

 Entwicklungsziel 6 „Temporäre Erhaltung“ – Temporäre Erhaltung der 

jetzigen Landschaftsstruktur bis zur Realisierung der Bauleitplanung:  

Fläche 6.1 (Nördlich der Bahnlinie, südlich des Schäferweges in Alsted‐

de) 

Fläche 6.2 („Fuhlbuschland“) 

 Entwicklungsziel 8 „Beibehaltung“ – Beibehaltung der in der Bauleit‐

planung vorgegebenen Funktion zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben: 

Fläche 8.1 (Nordfriedhof an der Cappenberger Straße) 
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  Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Handlungsfeld Neubauflächen 

Das Ziel ist die Entwicklung mehrerer Potenzialflächen mit unterschiedlicher 

zeitlicher Prioritätensetzung sowie die Aufnahme vorhandener Baulücken im

Kataster. 

Neubauflächen mit 1. Priorität (kurzfristige Perspektive, bis ca. 2025): 

 Fläche „Wehrenboldstraße“ (Nr. 4), EFH+GWB, 41 WE 

 Fläche „Heidestraße“ (Nr. 6), EFH, 20 WE 

Neubauflächen mit 3. Priorität (langfristige Perspektive, bis ca. 2035): 

 Fläche „Grenzstraße“ (Nr. 41), EFH, 60 WE 

 Fläche „Bergkampstraße“ (Nr. 42), EFH, 18 WE 

 Fläche Laakstraße (Nr. 43), EFH+GWB, 90 WE 

Summe möglicher Wohneinheiten: 229 

Der  Stadtteil Altlünen erfüllt die  Funktion eines Nahbereichszentrums. Die

vorhandenen  Potenzialflächen,  die  für  eine  kurzfristige  Entwicklung  als

Wohnbauflächen vorgeschlagen werden, können mit Ein‐ und Zweifamilien‐

häusern  (z. B.  Fläche  „Heidestraße“)  als  auch  barrierefreiem/‐armem  Ge‐

schosswohnungsbau (z. B. Fläche „Wehrenboldstraße) bebaut werden.  

Da  der  Stadtteil  durch  ein  im  Vergleich  zur  Stadt  Lünen  höheres  Durch‐

schnittsalter  sowie einen vergleichsweise hohen Altenquotient geprägt  ist, 

sollten Familien und junge Paare als zukünftige Zielgruppe besonders in den

Blick  genommen  und  ein  entsprechendes  Wohnraumangebot  geschaffen

werden.  Vor  dem Hintergrund  höherer  Baulandpreise  in  Altlünen  im Ver‐

gleich  zur  Gesamtstadt  Lünen  und  zu  anderen  Stadtteilen  empfehlen  die

Gutachter besonders die Bezahlbarkeit von Wohneigentum  im Blick zu hal‐

ten und auch Angebote außerhalb des höheren Preissegments zu schaffen,

um  jungen Paaren und Familien mit mittleren Einkommen die Wohneigen‐

tumsbildung  zu  ermöglichen.  Vor  diesem  Hintergrund  erscheint  es  auch 

sinnvoll, Wohnungen  im  geförderten Wohnungsbau  für Haushalte mit un‐

terdurchschnittlichen  Einkommen  zu  errichten  und  anzubieten.  Auf  diese 

Weise besteht die Möglichkeit einer sozialen Entmischung  im Stadtteil vor‐

zubeugen.  

Ein‐ und Zweifamilienhäuser in Form von Reihen‐ und Doppelhäusern sollten

auch  im Rahmen der Bebauung von Baulücken  realisiert werden, die  zahl‐

reich über den Stadtteil verteilt  liegen. Die Stadt Lünen steht zukünftig vor 

der Herausforderung, einige der zahlreich vorhandenen Baulücken mit Hilfe 

des Katasters einer Entwicklung zuzuführen.  

 

    Handlungsfeld Bestandsentwicklung 

Der Stadtteil Altlünen  ist  stark von Ein‐ und Zweifamilienhausgebieten der 

1950er und 1960er Jahre geprägt. Hinzu kommen größere Ein‐ und Zweifa‐

milienhausgebiete, die  in den  letzten 20  Jahren entstanden  sind. Die Gut‐

achter  empfehlen, den bereits  stattfindenden Generationenwandel  in den

Bereichen mit älteren Ein‐ und Zweifamilienhäusern  im Blick zu halten und 
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ggf. steuernd einzugreifen, um zukünftige Leerstände zu verhindern. Zudem

sollen  Investitionen  in  den  Bestand  angeregt  werden.  Individuelle  Erhal‐

tungsmaßnahmen,  z. B. Mietersuche,  Abschreibungs‐  oder  Fördermöglich‐

keiten  können  von  der  Stadt  Lünen  im  Rahmen  von  Beratungsangeboten 

unterstützt werden. Aus  Sicht der  Fachgutachter wird empfohlen, ein Ein‐

und Zweifamilienhausgebiet der 1950er bzw. 1960er Jahre exemplarisch als

Pilotgebiet  für das  Instrument „Jung kauft Alt“ und hierbei speziell  für das 

Segment der Ein‐ und Zweifamilienhäuser zu bestimmen. Um Nutzungsmög‐

lichkeiten  frei werdender Bestandsimmobilien und damit  verbundene Mo‐

dernisierungskosten einschätzen zu können, wird dieses Instrument in Altlü‐

nen (und/oder in Lünen Nord) beispielhaft eingesetzt und erprobt. 

Vor  dem Hintergrund  eines  anstehenden Generationenwandels  in  älteren

Ein‐  und  Zweifamilienhausgebieten  ist  bei  zukünftigen  Modernisierungs‐

maßnahmen  im  Geschosswohnungsbau  das  Thema  des  barrierefreien/

‐armen Wohnens besonders in den Blick zu nehmen. Das Ziel sollte es sein, 

vor  allem  in  diesem  Segment Wohnungen  vorzuhalten,  um Menschen  in

älteren Ein‐ und Zweifamilienhäusern einen Umzug  in eine kleinere, zentral

gelegene Wohnung und einen Verbleib  im Stadtteil zu ermöglichen. Es soll‐

ten  sowohl  bezahlbare  Mietwohnungen  als  auch  Eigentumswohnungen

angeboten werden.  

Neben Wohnangeboten für Senioren sollten im Stadtteil Altlünen in Zukunft

auch hinsichtlich der Bestandsentwicklung Angebote  im Mietwohnungsbau

im günstigeren Preissegment geschaffen werden. 

Handlungsfeld Stadtentwicklung 

Um den Bewohnern von Altlünen auch in Zukunft ein vielfältiges Nahversor‐

gungsangebot bieten zu können, gilt es bestehende und gut funktionierende

Angebote  langfristig zu sichern. Altlünen  ist aus Sicht der Gutachter als ein 

Stadtteil mit der Verknüpfung der Funktionen Wohnen und Versorgung  zu

erhalten. 
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5.1.6 Alstedde 

  Alstedde       

   

   

  Lage  Nordwestlicher Stadtteil 

von Lünen, angrenzend an 

Selm und Waltrop 

Quelle: Openstreetmap 

 

  Entfernung zur Innenstadt  3,9 km   

  Einwohner (2016)  6.564 zum  

Rang 7/14 

 

  Anteil an der Gesamtbevölkerung 

(2016) 

7,4 %    

  Anteil öffentlich geförderter  

Wohnungen (2016) 

5,33 %     

  Spanne der Bodenrichtwerte  

(2016) 

155 €/m² – 190 €/m²   

  Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

‐7,1 % (Ø ‐2,4 %)   

  Saldo aus Zu‐ und Fortzügen  

(2016) 

57   

  Altersdurchschnitt (2016)  45 Jahre   

  Jugendquotient (2016)  26,5   

  Altenquotient (2016)  32,4   
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Migrationshintergrund (2016)  22 % (Ø 30,4 %) 

 
Bezieher von SGB II und SGB III‐

Leistungen  (2016) 

6,8 %  
   

 
Bezieher von SGB XII‐Leistungen  

(2016) 

3,4 ‚% 
   

  Bezieher von Wohngeld (2016)  3,2 %     

  Familieneinkommen (2013)  39.744 €     

 
Versorgung von Kindern  

unter 3 Jahren in Kitas (2014) 

35,5 % 
   

  Kinder über 3 Jahren in Kitas (2014)  94,8 %     

  Grundschulkinder in OGS (2013)  52,2 %     

  Historie  Der Name Alstedde  geht  auf die  altsächsischen Bezeichnungen  für  „Gott“

und „Stätte“ zurück und zeigt die bereits 3000 Jahre alte Siedlungsgeschich‐

te des Orts. Im Frühmittelalter siedelten sich  in der vormals weitflächig mit

Mooren  durchzogenen  Gegend  erste  bäuerliche  Gehöfte  an.  Der  älteste

heute noch erhaltene Hof des Ortsteils wird auf das  Jahr 1685 datiert. Zu‐

sammen mit den Ortschaften Nordlünen und Wethmar wuchs Alstedde zur

Gemeinde Altlünen zusammen, die zum Kreis Lüdinghausen und damit zum

Münsterland gehörte, während die restlichen Teile des heutigen Lünens als

kreisfreie  Stadt  Lünen  existierten  und  als  Teil  des  Ruhrgebiets  angesehen

wurden. Die Gebietsreform vom 1. Januar 1975 brachte die Eingemeindung

der drei Altlüner Stadtteile  in die nun geschaffene Gesamtstadt Lünen mit

sich, die fortan zum Kreis Unna gehörte. Während der Stadtteil bis Mitte des 

letzten  Jahrhunderts durch  seinen  eher dörflichen Charakter  geprägt war,

änderte  sich  die  Situation  mit  Umsetzung  der  Wohnungsbauprogramme

„Heideblümchen“  und  „Heikenberg“  in  den  1950er  und  1960er  Jahren

schnell, und der Bevölkerungszuwachs in Alstedde entwickelte sich rasant. 

(Quelle: Stadtmagazin Lünen)  

 

  Städtebauliche  

Analyse 

Die  Alstedder  Straße,  an  der  sich  verschiedene  Nahversorgungsangebote

und Dienstleister angesiedelt haben, unterteilt den Ortsteil  in einen nördli‐

chen und einen südlichen Bereich. Hier liegt auch eine kleine Grünfläche mit

altem Baumbestand.  

Alstedde wurde  in einer ersten Bebauungsphase  in den späten 1950er und 

den 1960er Jahren in südlicher Richtung um zahlreiche Mehrfamilienhäuser

(Werkssiedlung) erweitert. Die Mehrfamilienhäuser in der Straße Im Drubbel 

wurden zum Teil bereits saniert (z. B. Erneuerung der Fenster, Fassadenan‐

strich), und es wurden Balkone an die Wohnungen angebaut. Zum Teil findet 

bei einigen Gebäuden aktuell eine Modernisierung im Bestand statt.  

Im  nordöstlichen  Bereich  Alsteddes  in  der  Straße  An  der  Vogelscher  zwi‐

schen dem Friedhof an der Alstedder Straße und der Bahnstrecke befindet 

sich eine kleinere Siedlung aus mehreren,  in den  letzten Jahren offensicht‐
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lich  von  außen  nicht  modernisierten Mehrfamilienhäusern.  Die  Gebäude 

befinden sich in einem einfachen, jedoch gepflegten Zustand.  

    Im Wohnquartier  südlich der Alstedder Straße um die Straßen Am Urnen‐

feld, Am Heikenberg, Hülsenbeckweg, Hünenweg sind laufende Modernisie‐

rungs‐ und  Sanierungsmaßnahmen der Bestandsgebäude erkennbar. Wäh‐

rend bei einigen Gebäuden offenbar bislang vor allem die Fenster erneuert

wurden (Straße Am Urnenfeld), wurden Gebäude beispielsweise  im Hünen‐

weg umfassender modernisiert (z. B. Anbau von Balkonen, Erneuerung Fas‐

sadenanstrich  und  Briefkästen).  Die  Dachgeschosse  in  der  Siedlung  sind

vielfach  ausgebaut.  In  geringem  Umfang  sind  in  den  vergangenen  Jahren

neue  dreigeschossige Mehrfamilienhäuser  (z. B.  Hülsenbeckweg)  errichtet 

worden. Ein Sanierungsbedarf im Bestand ist daher nur noch teilweise gege‐

ben. Im sich südlich anschließenden Hainweg und in der Hügelstraße haben

Modernisierungen offensichtlich bereits in der Vergangenheit stattgefunden

(z. B.  Anbau  von  Balkonen).  Bereits  abgeschlossen  erscheint  auch  die  Be‐

standssanierung  in den Mehrfamilienhäusern  im Bereich um die Heinrich‐

Imbusch‐Straße.  Aktuell  ist  in  diesem  Bereich  kein  Sanierungsbedarf  er‐

kennbar.  

 

    Ein  neues Wohngebiet  erstreckt  sich  entlang  der  Straßen  Ernteweg  und

Ährenweg – hier sind neue Doppelhaushälften und Mehrfamilienhäuser mit

bis zu acht Wohneinheiten verortet.  

In den anderen Bereichen Alsteddes stammen die Häuser aus unterschiedli‐

chen  Baujahren,  sind  aber  vorwiegend  als Mehrfamilienhäuser  errichtet. 

Einfamilienhäuser mit größeren Gärten sind entlang der Marienburger Stra‐

ße zu finden. 

 

  Anbindung   Am  südöstlichen  Rand  des  Stadtteils  verläuft  die  B 236,  die  das  Zentrum 

Lünens  in südlicher Richtung mit Dortmund und  in nördlicher mit Bork und

Selm verbindet. Die nördliche Grenze des Stadtteils wird durch die Bahnlinie 

der Westmünsterlandbahn  (Dortmund‐Enschede) markiert;  einen  Bahnhof 

gibt es allerdings nicht. In Alstedde verkehren die Buslinien der VKU 105, C 2 

und  R 12,  die  Verbindungen  innerhalb  Lünens  sowie  über  die  Gemeinde‐

grenze hinaus nach Kamen und Bergkamen ermöglichen. Der nächstgelege‐

ne Autobahnanschluss an die A 2 befindet sich in 9 km Entfernung. (Quelle: 

Openstreetmap, VKU) 

 

  Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

Im Stadtteil Alstedde gibt es eine Grundschule und drei Kindertageseinrich‐

tungen. Das 1974 gegründete „Kinderhaus Lünen e.V.“ für Kinder zwischen

2‐6 Jahren befindet sich in der Straße Alter Kirchweg. Die Einrichtung „Haus 

der kleinen Racker“ der Arbeiterwohlfahrt wurde 1996 gegründet und be‐

treut Kinder  im Alter von zwei bis sechs  Jahren  in zwei Gruppen. Es  findet

eine  enge  Zusammenarbeit  mit  dem  angeschlossenen  Kindergarten  und

dem  seit  2009  bestehenden  Familienzentrum  statt.  Die  Räumlichkeiten

wurden zuletzt 2010 mit Hilfe eines Anbaus vergrößert. Alle Einrichtungen 

finden  sich  in  direkter  räumlicher  Nähe  in  der  Albert‐Schweitzer‐Straße. 

(Quelle: Stadt Lünen) 
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    Zusätzlich  gibt  es  den  evangelischen  Kindergarten  Paul‐Gerhardt, welcher 

gleichzeitig als Tageseinrichtung für Kinder dient.  

Mit dem Coldinne‐Stift  gibt  es  in Alstedde  eine  evangelische  Seniorenein‐

richtung.  

Alstedde verfügt über sechs Kinderspielplätze unterschiedlicher Größe und

Ausstattung.  

Weitere öffentliche Infrastruktur 

Sportplatz, Turnhalle 

Kirchliche Einrichtungen 

Evgl. Paul‐Gerhardt‐Haus 

Kath. Kirchengemeinde St. Ludger  

Fatih‐Moschee 

 

    Vereine 

Auch  in  Alstedde  sind  diverse  Vereine  ansässig  oder  tätig.  Dies  sind  die

evangelische Freizeitgruppe der Seniorinnen und Senioren, der Sportverein

Blau‐Weiß Alstedde e. V., der Kleingärtnerverein, der Knappenverein Glück 

Auf  Altlünen‐Alstedde  e. V.,  der  Schützenverein  Nordlünen‐Alstedde  von 

1834 e. V., Musikzug und Majorettengarde Lünen‐Alstedde e. V., der Hunde‐

sportverein Lünen‐Alstedde sowie die Interessengemeinschaft der Siedler in 

Altlünen/Alstedde. (Quelle: Vereinsregister Lünen) 

 

  Nahversorgung  Dienstleistungs‐  (Volksbank, Friseur, Fitnessstudio) und weitreichende Nah‐

versorgungsangebote  (Rewe,  Lidl,  Bäckereien)  finden  sich  entlang  der

Alstedder Straße  im Zentrum des Stadtteils. Auch sind gastronomische An‐

gebote  in  geringerem  Umfang  vorhanden.  Ein weiterer  Schwerpunkt  von

Dienstleistungs‐ und Einzelhandelsbetrieben findet sich im Südosten Alsted‐

des an der Borker Straße  (B 236). Alstedde  fungiert somit als Nahbereichs‐

zentrum. (Quelle: Google Maps, Masterplan Einzelhandel Stadt Lünen 2009)

 

  Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung  

Durch seine von Feldern umgebene Lage an der Lippe eignet sich das Gebiet

Alsteddes  in vielerlei Hinsicht zur Naherholung. Nicht nur diverse Radwege

(Rundkurs  Ruhrgebiet,  Römer‐Lippe‐Route,  Rundtour  des  Kreises  Unna) 

führen durch und um den Ort, es gibt auch Fußgänger‐ und Reitwege, die 

direkt an den Stadtteil anschließen und Ausflüge  ins umliegende Münster‐

land ermöglichen. Ein Reitplatz sowie ein  Indoorspielplatz für Kinder unter‐

streichen die Freizeitangebote. (Quelle: Radstadtplan Lünen) 

 

  Bindungen durch  

externe Planung 

Beeinträchtigungen  können  durch  die  im  benachbarten  Lippholthausen

angesiedelten Kraftwerke und  Industrieflächen auch auf Alstedde übergrei‐

fen. Abgase werden  in  Form  von Emissionen durch die  in der Region  vor‐

herrschenden  Südwest‐  und  Westwinde  nach  Alstedde  getragen. 

(Quelle: Klimaatlas NRW) 

 

    Landschaftspläne

 Entwicklungsziel 1 „Erhaltung“ – Erhaltung einer mit natürlichen Land‐

schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft: 
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Fläche 1.1 („Alstedder Mark“, „Sundern“)  

Fläche 1.3 („Hüttekamp“, „Schleuse Horst“)  

Fläche 1.4 (Niedertrasse der Lippe)  

Fläche 1.5 (südlich der Eisenbahn, nördlich der Alstedder Straße)  

Fläche 1.7 (Lippeaue zwischen „Schleuse Horst" und „Buddenberg")  

Fläche 1.9 (Lippeaue zwischen Alstedde, Buddenberg und der Stadtmit‐

te)  

 Entwicklungsziel 2 „Anreicherung“ – Anreicherung einer im ganzen 

erhaltungswürdigen Landschaft mit gliedernden und belebenden Ele‐

menten:  

Fläche 2.6 (Lippeaue westlich von Lünen‐Lippholthausen)  

Fläche 2.8 (Lippeaue nördlich der Deiche) 

 Entwicklungsziel 6 „Temporäre Erhaltung“ – Temporäre Erhaltung der 

jetzigen Landschaftsstruktur bis zur Realisierung der Bauleitplanung:  

Fläche 6.4 (Fläche zwischen Alstedder Straße, Borker Straße, Konrad 

Adenauer Straße und Lippedamm)  

 Entwicklungsziel 8 „Beibehaltung“ – Beibehaltung der in der Bauleit‐

planung vorgegebenen Funktion zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben:  

Fläche 8.2 (Kleingartenanlage am Kapellenweg in der Lippeaue) 

  Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Handlungsfeld Neubauflächen 

Das Ziel ist die Entwicklung von mehreren Potenzialflächen mit unterschied‐

licher zeitlicher Prioritätensetzung sowie die Aufnahme vorhandener Baulü‐

cken im Kataster. 

Neubauflächen mit 1. Priorität (kurzfristige Perspektive, bis ca. 2025): 

 Fläche „Am Steinkreuz“ (Nr. 7), GWB, 35 WE 

Neubauflächen mit 2. Priorität (mittelfristige Perspektive, bis ca. 2030):  

 Fläche „Römerweg“ (Nr. 28), GWB, 40 WE 

 Fläche „In den Erlen“ (Nr. 35), EFH, 8 WE 

Neubauflächen mit 3. Priorität (langfristige Perspektive, bis ca. 2035): 

 Fläche „Schäferweg“ (Nr. 52), EFH+GWB, 290 WE 

 Fläche „Am Steinkreuz“ (Nr. 53), EFH, 11 WE 

Summe möglicher Wohneinheiten: 384 

 

    In  den  vergangenen  Jahren  haben  im  zentralen  Siedlungsbereich  von 

Alstedde  Infrastrukturanpassungen  im  Einzelhandel  stattgefunden,  die  ein

attraktives Quartierszentrum geschaffen haben. Aufgrund der vorhandenen

Nahversorgungsangebote  eignen  sich  die  Potenzialflächen  für  eine Wohn‐

bebauung  auch mit  kompakten,  barrierefreien/‐armen  und  kleinen Woh‐

nungen  (z. B.  Fläche  „Am  Steinkreuz“).  Die  Stadt  Lünen  sollte  daher  in

Alstedde  Angebote  für  Wohnformen  im  Alter  (z. B.  Senioren‐Wohn‐

gemeinschaften,  Mehrgenerationen‐Wohnen)  initiieren  und  unterstützen. 

Da Alstedde vom Mietwohnungsbau dominiert wird, sollte es das Ziel sein,

auch Wohneigentum im Geschosswohnungsbau sowie in Form von Ein‐ und 

Zweifamilienhäusern  in unterschiedlichen Preissegmenten zu verwirklichen.
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Beispielsweise kann über geeignete Angebote  jungen Paaren und Familien 

mit durchschnittlichen Einkommen eine Wohneigentumsbildung ermöglicht

werden, die dazu  in  Stadtteilen wie Altlünen oder Wethmar aufgrund des

höheren Preisniveaus nicht in der Lage sind.  

Handlungsfeld Bestandsentwicklung 

Die  Fachgutachter  empfehlen,  den  Generationenwandel  in  Bereichen mit

älteren Einfamilienhäusern zu steuern, um zukünftige Leerstände zu verhin‐

dern.  Zudem  sollen  Investitionen  in  den  Bestand  angeregt  werden.  Dies 

betrifft zum einen Wohnsiedlungen der 1950er und 1960er  Jahre  im südli‐

chen Bereich von Alstedde (z. B. Straßen Am Wiesenhang, Waldhöhe), aber 

vor  allem  großflächige  Ein‐  und  Zweifamilienhaussiedlungen  der  1970er 

Jahre,  die  den  nördlich  der  Alstedder  Straße  gelegenen  Bereich  prägen.

Individuelle Erhaltungsmaßnahmen, z. B. Mietersuche, Abschreibungs‐ oder 

Fördermöglichkeiten,  können  von  der  Stadt  Lünen  im  Rahmen  von  Bera‐

tungsangeboten unterstützt werden. 

In  Alstedde  wurden  in  der  Vergangenheit  Mehrfamilienhausgebiete  und

ehemalige  Zechensiedlungen  sukzessive  modernisiert  und  saniert,  sodass 

sich  in diesem Bereich des Stadtteils wenig Handlungsbedarf ergibt.  Insbe‐

sondere  südlich der Alstedder  Straße  findet  sich modernisierter Geschoss‐

wohnungsbau. Südlich der Alstedder Straße  in der Straße  Im Drubbel  sind 

bei einigen wenigen Mehrfamilienhäusern keine Modernisierungen erkenn‐

bar. Diese Gebäude befinden sich in einem wenig gepflegten und für heutige

Wohnverhältnisse  qualitativ  unterdurchschnittlichen  Zustand  und  lassen

insofern einen Handlungsbedarf erkennen. 

Nördlich der Alstedder Straße, wo der Geschosswohnungsbau eine unterge‐

ordnete Rolle spielt,  lassen sich bei einigen Mehrfamilienhäusern Moderni‐

sierungsmaßnahmen  feststellen.  Zum Teil  ist  in diesem Bereich des  Stadt‐

teils noch Sanierungsbedarf zu erkennen. Innerhalb der Straßenzüge Lauen‐

burger Straße, Landwehr und Allensteiner Straße werden Mehrfamilienhäu‐

ser  aus den 1970er  Jahren, die mit  Flachdach  versehen waren,  sukzessive 

saniert  und  das  Dach  ausgebaut. Weiterer  Sanierungsbedarf  besteht  bei 

einigen Mehrfamilienhäusern  nördlich  der  Alstedder  Straße  innerhalb  der

Straßenzüge Römerweg, Am Fuchsbach und Landwehr. Zum Teil ist bei eini‐

gen Mehrfamilienhäusern  in  diesem  Bereich  eine  Sanierung  (z. B. Dacher‐

neuerung und ‐ausbau, Fassadenanstrich) bereits erfolgt. 

    Im Hinblick  auf  zukünftige Modernisierungsmaßnahmen  im Geschosswoh‐

nungsbau  in Alstedde  ist das Thema des barrierefreien Wohnens aus Sicht

der Gutachter besonders in den Blick zu nehmen. Das Ziel sollte es sein, vor

allem  in  diesem  Segment  bezahlbaren Wohnraum  vorzuhalten,  um Men‐

schen in älteren Ein‐ und Zweifamilienhäusern einen Umzug in eine kleinere, 

zentral gelegene Wohnung und damit einen Generationenwechsel im Stadt‐

teil zu ermöglichen. 

 

 



 

60  Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH 

  Alstedde       

Handlungsfeld Stadtentwicklung 

Anknüpfend  an  die  Infrastrukturanpassungen  im  Einzelhandel  in  der  Ver‐

gangenheit gilt es vor dem Hintergrund der größeren Entfernung zu Angebo‐

ten in der Innenstadt die Nahversorgungsangebote in Alstedde zu stabilisie‐

ren. Alstedde  ist als Stadtteil mit der Verknüpfung der Funktionen Wohnen 

und Versorgung langfristig zu sichern. 

 

   



   

Stadt Lünen –Masterplan Wohnen  61 

5.1.7 Brambauer 

  Brambauer       

 

 

 

   

 Lage  Südwestlichster Stadtteil 

von Lünen, grenzt an 

Dortmund und Waltrop 

Quelle: Openstreetmap 

 

 Entfernung zur Innenstadt  7,1 km   

 Einwohner (2016)  19.288 

Rang 1/14 

 

 Anteil an der Gesamtbevölkerung 

(2016) 

21,9 %   

 Anteil öffentlich geförderter  

Wohnungen (2016) 

28,18 %   

 Spanne der Bodenrichtwerte  

(2016) 

135 €/m² – 220 €/m²   

 Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

‐1,7 % (Ø ‐2,4 %)   

 Saldo aus Zu‐ und Fortzügen  

(2016) 

+194   

 Altersdurchschnitt (2016)  47 Jahre   

 Jugendquotient (2016)  27,4   

 Altenquotient (2016)  41,8   
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Migrationshintergrund (2016)   16 % (Ø 30,4 %) 

 
Bezieher von SGB II und SGB III‐

Leistungen (2016) 

4,5 % 

      

 
Bezieher von SGB XII‐Leistungen 

(2016) 

2,5 %
   

 Bezieher von Wohngeld (2016)  5,4 %    

 

Familieneinkommen (2013)  26.965 €14

28.456 €15 

27.971 €16 
   

 

Versorgung von Kindern  

unter 3 Jahren in Kitas (2014) 

19,5 %14

31,5 %15 

33,3 %16 
   

 

Kinder über 3 Jahren in Kitas (2014)  92,5 %14

94,6 %15 

89,7 %16 
   

 

Grundschulkinder in OGS (2013)  36,9 %14

43,6 %15 

37,1 %16 
   

 

14 Brambauer westlich Waltroper Straße und Brechtener Straße 
15 Brambauer nördlich Königsheide und Brambauer Straße 
16 Brambauer südlich Königsheide und Brambauer Straße 

 

 Historie  1815 wurde Brambauer eine Gemeinde im Amt Lünen. 270 Jahre zuvor war 

Brambauer  erstmalig,  damals  Braemburschopp  genannt,  erwähnt.  In  den

Folgejahren wechselte Brambauer öfters die Zugehörigkeit zu anderen Äm‐

tern bis  im Zuge der Kommunalreform am 1.April 1928 die Eingemeindung

nach Lünen vollzogen wurde. Im Jahr 1950 vergrößerte sich der Ortsteil um 

etwa  10  Hektar  Land,  da  im  Austausch mit  der  Stadt  Dortmund  kleinere

Flächen  abgegeben  wurden,  als  die  Gemeinde  zurückbekam. Wie  in  den

meisten Ortsteilen  Lünens  spielte der Bergbau  in Brambauer  ebenso  eine

wichtige Rolle. Zwischen 1897 und 1992 wurden  in den Schächten  I bis  III 

der  Zeche  Minister  Achenbach  Steinkohle  gefördert.  Viele  ausländische

Arbeitssuchende kamen zu dieser Zeit nach Brambauer, wodurch der Stadt‐

teil heutzutage noch eine multikulturelle Bevölkerungsschichtung aufweist.

(Quelle: Adolf Reiß: Geschichte der Stadt Lünen, Wirtschaftsförderungszent‐

rum Lünen GmbH) 

 

 Städtebauliche  

Analyse 

Aufgrund seiner Entfernung zum Lüner Stadtzentrum, seiner Größe und der

Dortmunder  Telefonvorwahl  0231  erweckt  der  Stadtteil  zumeist  den  Ein‐

druck einer eigenständigen Stadt. Brambauer ist als einziger Lüner Stadtteil 

durch eine Straßenbahn mit Dortmund verbunden.  

 

   Im Bereich der  Straßenzüge um die  Karl‐Haarmann‐Straße und  Kurtstraße 

südlich  der  den  Stadtteil  teilenden  Brambauerstraße,  Königsheide  bzw. 

Mengeder Straße stehen zahlreiche Wohnhäuser in einer gepflegten Wohn‐
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siedlung aus den 1920er Jahren in unterschiedlichem Sanierungszustand, die

sich  durch  große  Grundstücke  auszeichnen.  Der  Sanierungsbedarf  für  die

Mehrfamilienhäuser  im  Bereich  der  Straße  Auf  dem  Kelm,  Espelweg,  Im 

Winkel, Zum Dahl sowie der Mühlenbachstraße und Haferkampstraße kann 

nicht  eindeutig  beschrieben  werden.  Die  Gebäude  mit  meist  einfacher

Wohnqualität wirken überwiegend gepflegt. 

Neuere Baugebiete liegen an den Randbezirken des Stadtteils und stammen 

zumeist aus den 1970er Jahren. Hier befinden sich auch teilweise Siedlungen 

des  Geschosswohnungsbaus  und  Mehrfamilienhäuser  in  insgesamt  sehr

unterschiedlichem Zustand. 

Historische Bergbaustandorte wie „Minister Achenbach I/II“ sind zu attrakti‐

ven Gewerbe‐ und  Industriegebieten entwickelt worden. Auf dem Gelände

der ehemaligen Schachtanlage „Minister Achenbach IV“ hat das Lüner Tech‐

nologie‐ und Gründerzentrum  LÜNTEC  seinen  Standort. Diese Gewerbege‐

biete sind im südwestlichen sowie im nordöstlichen Bereich von Brambauer 

zu finden.  

Als Teil des Bundes‐Forschungsprogramms „Experimenteller Wohnungs‐ und 

Städtebau  (ExWoSt)“ wurde das Projekt KIQ  (Kooperationen  im Quartier) –

Brambauer  im  Aufbruch  initiiert.  Hintergrund  ist,  dass  eine  Vielzahl  an 

Wohnhäusern  in Deutschland  im Besitz  von Privateigentümern  ist. Um  in‐

nerstädtische Wohnquartiere aufzuwerten, ist somit eine starke Aktivierung

und enge Kooperation zwischen Kommunen und Eigentümern erforderlich.

Ziel des  Projekts  in Brambauer  ist demnach die Kooperation  von  Eigentü‐

mern, Kommune und Haus & Grund, um Brambauer als Wohn‐ und Gewer‐

bestandort  zu  stärken  und  langfristig  zu  sichern.  Projektlaufzeit  war  von

März 2012 bis März 2017.  

 Anbindung   Brambauer wird von Norden nach Süden durch die Waltroper und Brechte‐

ner Straße erschlossen.  Im Ortskern kreuzen  sie die Mengeder Straße und

Königsheide, die den Stadtteil von Westen nach Osten durchqueren. Bram‐

bauer besitzt ein  ländliches Umfeld und  ist von Wäldern und  landwirtschli‐

chen Flächen umgeben. Der Stadtteil verfügt über zwei U‐Bahn‐Haltestellen, 

wovon die Haltestelle Brambauer Verkehrshof den Endpunkt der Linie U 41 

(Brambauer < über Dortmund > Hörde) darstellt. Die nächsten Autobahnauf‐

fahrten auf die A 2  (Dortmund‐Mengede und Dortmund‐Nordost) befinden 

sich in 4,0 bzw. 5,9 km Entfernung. Durch Brambauer verkehrt nur eine Linie 

der  VKU,  die  den  Stadtteil  Lünens mit  der  nordwestlich  gelegenen  Stadt

Waltrop verbindet. 

 

 Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

Im  Stadtgebiet  Brambauers  liegen  drei  Grundschulen  und  jeweils  eine

Haupt‐  und  Realschule.  Im Osten  befindet  sich  die Grundschule  Auf  dem

Kelm,  im Norden die Elisabethschule und  im Ortskern die Wittekindschule.

Die beiden weiterführenden Schulen  sind an den Ortsausgangsstraßen an‐

sässig. Die ProfilSchule Lünen liegt in der Friedhofstraße und die Realschule

Lünen‐Brambauer am südlichen Ortsausgang an der Brechtener Straße. 

 



 

64  Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH 

  Brambauer       

   Die Anzahl und Dichte der Kindergärten  in Brambauer  ist höher als  in den

restlichen  Stadtteilen  Lünens.  Insgesamt  gibt  es  im  Stadtteil neun  Einrich‐

tungen für Kinder unter 6 Jahren. Die AWO unterhält zwei dieser neun Kin‐

dertagesstätten. Zum einen die Kita Waldwichtel an der Stellenbachstraße,

zum  anderen  die  Einrichtung  „Rappelkiste‐Pfiffikus“  in  der  Hermann‐

Schmälzger‐Straße. Das Deutsche Rote Kreuz betreut die beiden Kinderta‐

geseinrichtungen  „Hokus‐Pokus“  und  „Kinderplanet“  in  der  Konrad‐  und 

Rudolfstraße. Drei der  verbliebenen  fünf Kindergärten  sind  städtische Kin‐

dergärten und  liegen  in der Diesterwegstraße und der Mühlenbachstraße. 

Zusätzlich gibt es einen evangelischen Kindergarten mit dem Namen Martin‐

Luther in der Straße Im Lohfeld. Eine weitere Einrichtung im Stadtteil ist der

Kindergarten Elterninitiative Hibiduri in der Wittekindstraße. 

 

   In Brambauer gibt es mehrere städtische Spielplätze, die vor allem im Um‐

feld der ortsansässigen Schulen und Kindertagesstätten zu finden sind. 

Weitere öffentliche Infrastruktur 

Freibad Brambauer, fünf Turn‐ und Sporthallen, Klinik am Park 

Kirchliche Einrichtungen 

Im Stadtteil Brambauer gibt es drei Kirchen: die Neuapostolische Kirche an 

der Königsheide, die Martin‐Luther‐Kirche an der Brechtener Straße und die 

Herz‐Jesu Kirche an der Waltroper Straße. Desweiteren verfügen sowohl die 

katholische als auch die evangelische Kirche jeweils über ein Pfarramt in 

Brambauer. Im Osten Brambauers findet sich die Moschee Süleyman Cami. 

 

   Vereine 

Im Ortsteil ansässige Vereine sind unter anderem der VFL Brambauer 1925, 

der Tennisclub Brambauer 1951, der Schwimmverein Brambauer von 1950, 

der DJK SuS Brambauer, der FC Brambauer 45, der FC Treffpunkt 87 Bram‐

bauer, der Sportkegelverein Brambauer und der BV Brambauer‐Lünen. 

Neben den Sportvereinen gibt es in Brambauer viele weitere Vereine, wie 

z. B. Kleingarten‐, Wohltätigkeits‐ und Kulturvereine. 

 

 Nahversorgung  Dienstleistungs‐ (Sparkasse, Friseure), aber auch Nahversorgungsangebote 

(Aldi, Edeka und Netto) liegen entlang der beiden Hauptverkehrsachsen 

(Waltroper Straße – Brechtener Straße und Mengeder Straße – Königshei‐

de), vereinzelt aber auch über den Stadtteil verteilt. Gastronomische Ange‐

bote finden sich in Brambauer hauptsächlich entlang der Hauptverkehrs‐

straßen. 

 

 Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung  

Der Stadtteil Brambauer verfügt über eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. 

Durch seine spezielle Lage mit den großen Wald‐, Feld‐ und Agrarflächen im 

direkten Umfeld bietet Brambauer diverse Möglichkeiten der individuellen 

Freizeitgestaltung (Fahrrad fahren, Reiten oder andere Sportarten). Im Sü‐

den bietet der Volkspark einen großen Naherholungsraum, und an der nörd‐

lichen Stadtteilgrenze liegt das Freibad Brambauer. 
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 Bindungen durch  

externe Planung  

Landschaftspläne

 Entwicklungsziel 1 „Erhaltung“ – Erhaltung einer mit natürlichen Land‐

schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft: 

Fläche 1.25/9.2 (Nördlich von Lünen‐Brambauer) 

Fläche 1.25 („Tockhausen" südlich des Datteln‐Hamm‐Kanals, nord‐

östlich des Nordparkes in Brambauer) 

Fläche 1.30 („Telgen“ westlich Lünen‐Brambauer) 

Fläche 1.31 (Östliches Mühlenbach‐Tal) 

Fläche 1.32 („Große Bauerheide“, „Wietloh“, „Sundern“, „Wischkamp“, 

„Große Mittelhecke“, „Haferland“ östlich der Dortmunder Straße) 

Fläche 1.37 (Volkspark Lünen‐Brambauer) 

Fläche 1.38 („Wedel“, „Beule“, „Zuschlag“ südlich Lünen‐Brambauer) 

 Entwicklungsziel 2 „Anreicherung“ – Anreicherung einer im ganzen 

erhaltungswürdigen Landschaft mit gliedernden und belebenden Ele‐

menten: 

Fläche 2.12 (Nordwestliches Mühlenbachtal, beiderseits der Brambau‐

er Straße) 

Fläche 2.13 („Gahmer Berg“, „Höinghauser Feld“, „Bramey“, „Süggel‐

feld“, „Knollenkamp“, „Beckacker“, „Sauerfeld“ in Lünen‐Gahmen) 

Fläche 2.16 (Westlich des Volksparks in Lünen‐Brambauer) 

Fläche 2.17 („Ötringhausen“ südlich) 

Fläche 2.18 („Rehler“, „Rüpel“, „Kamp“ und „Lohen Siepen“ nördlich 

von Dortmund‐Brechten) 

 Entwicklungsziel 5 „Ausstattung“ – Ausstattung der Landschaft für 

Zwecke des Immissionsschutzes oder zur Verbesserung des Klimas: 

Fläche 5.3 (Südlich und östlich der Bergehalde „Berschheide“) 

Fläche 5.4 (150 m breite Immissionsschutzzone entlang der BAB 2) 

 Entwicklungsziel 7 „Wiederherstellung“ – Wiederherstellung einer in 

ihrer Oberflächenstruktur, ihrem Wirkungsgefüge oder in ihrem Er‐

scheinungsbild geschädigten oder stark vernachlässigten Landschaft: 

Fläche 7.1 („Berschheide“ südlich Lünen‐Brambauer) 

 Entwicklungsziel 8 „Beibehaltung“ – Beibehaltung der in der Bauleit‐

planung vorgegebenen Funktion zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben: 

Fläche 8.37 (Friedhof in Lünen‐Brambauer) 

Fläche 8.38 (Kleingartenanlage nördlich von Lünen‐Brambauer) 

Fläche 8.39 (Freibad in Lünen‐Brambauer) 

Fläche 8.40 (Sportplatz nördlich von Lünen‐Brambauer) 

Fläche 8.41 (Fußballplatz östlich ER 8.39) 

Fläche 8.42 (Kläranlage südlich der Brambauer Straße) 

Fläche 8.47 (Kleingartenanlage südlich Brambauer „Im Siepen") 

Fläche 8.48 (Sportanlage am Volkspark Brambauer) 

Fläche 8.49 (Kleingartenanlage an der Brechtener Straße) 

 Entwicklungsziel 9 „Erhaltung von Freiflächen“ – Erhaltung von Freiflä‐

chen bis zur Realisierung von Grünflächen durch die Bauleitplanung: 

Fläche 9.8, Fläche 9.11, Fläche 9.12, Fläche 9.13 
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 Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Handlungsfeld Neubauflächen 

Das Ziel ist die Entwicklung mehrerer Potenzialflächen mit unterschiedlicher 
zeitlicher Prioritätensetzung sowie die Aufnahme vorhandener Baulücken im 
Kataster. 

Neubauflächen mit 1. Priorität (kurzfristige Perspektive, bis ca. 2025): 

 Fläche „Schulenkampstraße“ (Nr. 8), GWB, 50 WE 

 Fläche „Emil‐Stade‐Straße“ (Nr. 15), EFH+GWB, 15 WE 

 Fläche „Lenaustraße“ (Nr. 17), EFH, 28 WE 

 Fläche „Sudbergstr./Wittekindstr.“ (Nr. 18), EFH+GWB, 50 WE 

 Fläche „Wittekindstraße“ (Nr. 19), GWB, 50 WE 

 Fläche „Riethwiese“ (Nr. 20), EFH, 25 WE 

Neubauflächen mit 2. Priorität (mittelfristige Perspektive, bis ca. 2030):  

 Fläche „Ferdinandstr./Richardstr.“ (Nr. 23), EFH+GWB, 22 WE 

 Fläche „Riethwiese“ (Nr. 24), EFH, 10 WE 

 Fläche „Gartenbaubetrieb Ost“ (Nr. 26), EFH, 32 WE 

 Fläche „Achenbach 3“ (Nr. 29), EFH, 19 WE 

 Fläche „Nordstr. Ost/West“ (Nr. 36), EFH, 14 WE 

 Fläche „Konradstr./Richardstr.“ (Nr. 38), EFH+GWB, 27 WE 

 Fläche „Heinrichstr./Friedhofstr.“ (Nr. 39), EFH+GWB, 38 WE 

Neubauflächen mit 3. Priorität (langfristige Perspektive, bis ca. 2035): 

 Fläche „Kurtstraße“ (Nr. 44), EFH, 45 WE 

 Fläche „Karl‐Haarmann‐Straße“ (Nr. 45), EFH, 55 WE 

 Fläche „Ferigestraße“ (Nr. 46), EFH, 19 WE 

 Fläche „Brechtener Straße“ (Nr. 47), EFH, 50 WE 

 Fläche „Ihländerweg“ (Nr. 54), EFH+GWB, 285 WE 

Summe möglicher Wohneinheiten: 834 

Der  Stadtteil  Brambauer  verfügt  über  zahlreiche  Potenzialflächen,  die mit

unterschiedlichem  Zeithorizont  entwickelt werden  können.  Je  nach Größe 

und/oder Umgebungsbebauung eignen  sich diese  Flächen  für eine Bebau‐

ung  mit  Ein‐  und  Zweifamilienhäusern,  Mehrfamilienhäusern  oder  einer 

Kombination beider Wohnformen. Prägend für den Stadtteil sind  in diesem 

Zusammenhang  die  Möglichkeiten  zu  Innenbereichsentwicklungen.  Trotz 

des  Bestrebens,  Innenentwicklungen  potenziellen  Außenentwicklungen

nach Möglichkeit  vorzuziehen,  sollte  aus  Sicht der  Fachgutachter über die 

Eignung einer  Innenbereichsfläche als Wohnbaufläche von Fall  zu Fall ent‐

schieden werden. Dies gilt  insbesondere  für eine  zukünftige Nutzung bzw.

Bebauung von Gärten, Wiesen‐ und Freiflächen  in ehemaligen Zechensied‐

lungen, die in der Regel über ein einheitliches Gestaltungsbild verfügen.  

Da der Stadtteil nur über wenige Ein‐ und Zweifamilienhausgebiete verfügt, 

die nach 1990 entstanden  sind, wird  in diesem Segment  zukünftig ein Po‐

tenzial  für  Brambauer  gesehen.  Empfohlen  wird  daher  eine  behutsame,

schrittweise  Entwicklung  von  Potenzialflächen mit  Ein‐  und  Zweifamilien‐

häusern (ggf. auch mit ergänzendem Geschosswohnungsbau) mit insgesamt 

überschaubarer  Gebietsgröße  und  unter  Berücksichtigung  der  Auslastung

der vorhandenen Infrastruktur (Kitas, Schulen, Verkehrswege usw.). 
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   Im Ein‐ und Zweifamilienhausbau sollte über geeignete Angebote  (z.B. Rei‐

hen‐ oder Doppelhäsuer) auch jungen Paaren und Familien eine Wohneigen‐

tumsbildung  ermöglicht werden,  die  aufgrund  ihrer  Einkommenssituation

dazu in Stadtteilen wie Altlünen oder Wethmar nicht in der Lage sind. 

Nichtsdestotrotz  spielt  zukünftig  das  barrierefreie/‐arme Wohnen  im mo‐

dernen  Geschosswohnungsneubau  als  ergänzendes  Angebot  zum  Ge‐

schosswohnungsbau  in ehemaligen Zechensiedlungen und älteren Mehrfa‐

milienhausgebieten eine wichtige Rolle; dies sollte  in Brambauer nicht ver‐

nachlässigt werden. 

Handlungsfeld Bestandsentwicklung 

Ein zukünftiges Aufgabenfeld  im Bereich der Bestandsentwicklung  in Bram‐

bauer  ist  aus  Gutachterperspektive,  an  die  bereits  erfolgten Modernisie‐

rungsmaßnahmen bei privaten Bestandsimmobilien im Rahmen des Projekts 

„Kooperation  im  Quartier“  (KIQ)  im  Bereich  der  südlichen  und mittleren 

Waltroper  Straße  anzuknüpfen  und  weiterhin  zu  versuchen,  durch  Bera‐

tungsangebote die dortigen Eigentümer  zu unterstützen. Das  Ziel muss es

sein,  ein  negatives  Wohnimage  im  zentralen  Bereich  von  Brambauer  zu 

verhindern, welches sich negativ auf benachbarte Wohnquartiere und den

gesamten Stadtteil auswirken kann. Vor diesem Hintergrund sollte die Stadt

Lünen bestrebt sein, Wohnungsleerstände zu vermeiden, eine Abwanderung

finanziell  besser  gestellter  Haushalte  und  die  Entstehung  einer  sozial  be‐

nachteiligten Bewohnerstruktur  (Residualisierung)  zu  verhindern.  Zielgrup‐

pen, die mit den Wohnungsbeständen im zentralen Bereich von Brambauer

angesprochen werden können,  sind  insbesondere Einsteigerhaushalte, Sin‐

gles,  jüngere  Paare  und  bei  ausreichender  Barrierefreiheit  aufgrund  der

Nähe zu Versorgungsangeboten auch Senioren. 

In Brambauer  lassen sich mehrere ehemalige Zechensiedlungen und ältere

Mehrfamilienhausgebiete  finden,  in denen  in der  jüngeren Vergangenheit, 

aber  auch  aktuell Modernisierungsmaßnahmen  zu  beobachten  sind.  Trotz

der Sanierungsmaßnahmen der überwiegend  im Eigentum von Wohnungs‐

baugesellschaften  befindlichen  Bestände  ergeben  sich  in  diesem  Segment

Handlungsbedarfe  für  die  Zukunft.  Bei Mehrfamilienhäusern  vor  allem  im 

Espelweg und der Haferkampstraße sowie den Straßen Im Winkel und Zum

Dahl erscheint den Fachgutachtern eine Modernisierung  (z. B. Fassadenan‐

strich) in Zukunft notwendig. Gleiches gilt für den Geschosswohnungsbau im 

nördlichen Brambauer und dort im Bereich der Straßen Sudbergstraße, Zum 

Pier, Lenaustraße, Im Berge und Heinrichstraße. Während bei einigen weni‐

gen Mehrfamilienhäusern eine Sanierung im Bestand bereits abgeschlossen

ist oder aktuell durchgeführt wird, besteht bei anderen Gebäuden Moderni‐

sierungsbedarf  (auch  im  Sinne der Barrierefreiheit und einer  zeitgemäßen 

Wärmedämmung). Im Bereich der Ottostraße, Ferdinandstraße und Helmut‐

straße  finden  sich  immer wieder Gebäude,  die  einer  Sanierung  bedürfen.

Auch in Zukunft wird es im Stadtteil Brambauer vor allem auch die Aufgabe

der Wohnungsbaugesellschaften  sein, durch Umstrukturierung  im Bestand

und partiellem Rück‐ und Neubau Wohnraumangebote  für eine älter wer‐

dende Gesellschaft zu schaffen. 
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   Vor dem Hintergrund der im Stadtteil vorhandenen ehemaligen Zechensied‐

lungen  schlagen  die  Fachgutachter  vor,  dass  die  Stadt  Lünen  im  Stadtteil

Brambauer  ein Modellprojekt  „Umgang mit  Freiflächen  in  ehemaligen  Ze‐

chensiedlungen“  initiiert.  In  dem  Zusammenhang  ist  darauf  hinzuweisen, 

dass die Stadt Lünen mit den Quartieren „Alte Kolonie“ und „Neue Kolonie“

an dem Projekt „Siedlungskultur in Quartieren des Ruhrgebietes“ teilnimmt, 

in  dessen  Rahmen  Aufwertungsmaßnahmen  und  ein Handlungsprogramm

für  diese  Siedlungen  erarbeitet werden.  Im  Kontext  des  vorgeschlagenen

Modellprojekts  sollen Möglichkeiten einer behutsamen Weiterentwicklung

der Wohnfunktion und Nutzung von Gärten und Freiflächen entwickelt und

Qualitätsstandards für die Wohnbebauung in ehemaligen Zechensiedlungen

formuliert werden. Weitere Themen, für die das Modellprojekt Lösungsvor‐

schläge erarbeiten  soll,  sind die Schaffung von Gemeinschaftsflächen  (z. B. 

Spielplätze),  die  Begleitung  des  Generationenwechsels, Möglichkeiten  zur

Schaffung  barrierefreier/‐armer Wohnungen  und  alternative Wohnformen 

für Senioren. Im Rahmen des Modellprojekts sind mögliche Maßnahmen die

Durchführung einer  vorbereitenden Untersuchung  (VU,  § 140 BauGB), die

Einrichtung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme  (einfaches Verfah‐

ren)  sowie die Akquise von Fördergeldern  im Kontext der Städtebauförde‐

rung  (z. B.  Modernisierung  und  Instandhaltung,  Hof‐  und  Fassadenpro‐

gramm, Aufstellung einer Erhaltungssatzung bzw. Gestaltungssatzung oder

Erstellung einer Gestaltungsfibel, Bestellung eines Stadtteilarchitekten).  

Für beide Siedlungen werden Aufwertungsmaßnahmen empfohlen, wie sie

beispielsweise derzeit im Rahmen des Projekts, an dem die Stadt Lünen mit

unterschiedlichen Quartieren teilnimmt, erarbeitet werden 

Handlungsfeld Stadtentwicklung 

Die Waltroper  Straße,  die Mengeder  Straße  und  die  Straße  Königsheide 

dienen  in Brambauer der Nahversorgung und geben zahlreichen Dienstleis‐

tern ein Domizil. Vor allem die Waltroper Straße ist jedoch mit einer begin‐

nenden  Leerstandsproblematik  konfrontiert. Das  Ziel  sollte  es  daher  sein, 

den Einzelhandel und vorhandene Versorgungsangebote zu stärken und die

Versorgungsfunktion  im Stadtteil  langfristig  zu erhalten.  In diesem Zusam‐

menhang kann die Einrichtung eines Leerstandsmanagements, u. a. mit dem 

Ziel  der Umnutzung  leerstehender  Ladenlokale,  eine  sinnvolle Maßnahme 

sein. 
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5.1.8 Lünen Süd 

  Lünen Süd       

   

   

  Lage  Südlicher Stadtteil von 

Lünen, Stadtgrenze zu 

Dortmund 

Quelle: Openstreetmap 

 

  Entfernung zur Innenstadt  3,1 km   

  Einwohner (2016)  7.826 

Rang 4/14 

 

  Anteil an der Gesamtbevölkerung 

(2016) 

8,9 %   

  Anteil öffentlich geförderter  

Wohnungen (2016) 

5,64 %   

  Spanne der Bodenrichtwerte  

(2016) 

145 €/m² – 185 €/m²   

  Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

+5,4 % (Ø ‐2,4 %)   

  Saldo aus Zu‐ und Fortzügen  

(2016) 

+1.242   

  Altersdurchschnitt (2016)  44 Jahre   

  Jugendquotient (2016)  26,6   

  Altenquotient (2016)  32,9   
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Migrationshintergrund (2016)   28,6 % (Ø 30,4 %) 

 
Bezieher von SGB II und SGB III‐

Leistungen 

11,3 % 
   

 
Bezieher von SGB XII‐Leistungen 

(2016) 

4,5 %
     

  Bezieher von Wohngeld (2016)  4,4 %
 

   

 
Familieneinkommen (2013)  24.807 €10

33.118 €11 
   

 
Versorgung von Kindern  

unter 3 Jahren in Kitas (2014) 

27,8 %10

30,6 %11     

 
Kinder über 3 Jahren in Kitas (2014)  93,9 %

10

94,4 %11     

 
Grundschulkinder in OGS (2013)  31,9 %10

30,8 %11     

 

10 Lünen Süd nördlich Bahnstraße/Alsenstraße sowie aus dem Osterfeld das Siedlungsgebiet westlich der Bebelstraße 
11 Lünen Süd, südlich Bahnstraße/Alsenstraße   

  Historie  Lünen  Süd  ist  ein  Stadtteil,  der maßgeblich  vom  Bergbau  geprägt wurde.

Insbesondere die  in den beiden Nachbarstadtteilen Horstmar und Gahmen

gelegenen Standorte der Zeche Preußen  führten  im 20.  Jahrhundert zu ei‐

nem raschen Aufschwung des Stadtteils, der zur Folge hatte, das neue Berg‐

arbeitersiedlungen entstanden. Auch die Zeche Gneisenau im benachbarten

Dortmunder Stadtteil Derne führte zur Entwicklung von Lünen Süd als Arbei‐

terstadtteil. Eine Straßenbahn und eine Zechenbahn verbanden den  in  Lü‐

nen  Süd gelegenen und 1924  gebauten Preußenhafen des Datteln‐Hamm‐

Kanals mit der Zeche  in Derne. Auch Lünens erster Bahnhof befand sich  in

Lünen  Süd  und wurde  1896  eröffnet.  Insbesondere  die  Siedlung  Ziethen‐

straße, die ab 1898 erbaut wurde,  zeugt noch heute von der  industriellen 

Vergangenheit des  Stadtteils. Während die ursprünglichen  Zechen  in Gah‐

men und Horstmar bereits  in den 1920er, beziehungsweise 1930er  Jahren

stillgelegt wurden, war  ein Nebenstandort  der  Zeche Gneisenau  noch  bis 

Ende der 1970er Jahre  in Betrieb.  (Quelle: Adolf Reiß: Geschichte der Stadt 

Lünen, Stadt Lünen/Stadtteilinformationen) 

 

  Städtebauliche  

Analyse 

Der  Stadtteil  Lünen  Süd wird  in  großen  Teilen  durch Mehrparteienhäuser

unterschiedlichen Baualters geprägt. Die ältesten, ehemaligen Zechenhäuser

finden  sich  im  Süden  im  Bereich  der Heine‐, Hoffmann‐,  Freiligrath‐  oder 

auch Beethovenstraße und stammen aus den Jahren nach der Jahrhundert‐

wende.  Die  Häuser  befinden  sich  aufgrund  der  heterogenen  Eigentü‐

merstruktur  in  einem  unterschiedlichen  Renovierungszustand.  In  diesem

Bereich ist ein Modernisierungsbedarf bei einigen Gebäuden erkennbar. 

Im nördlichen Bereich des Stadtteils nahe dem Datteln‐Hamm‐Kanal befin‐

det  sich  im Bereich  zwischen Sedanstraße und  Jägerstraße die  sogenannte 

Ziethenstraße. Hierbei handelt es sich um eine ehemalige Arbeitersiedlung
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aus  schlichten  Ziegelhäusern. Die  unter Denkmalschutz  stehende  Siedlung

besteht aus insgesamt 98 öffentlich geförderten Wohneinheiten.  

    Im nordwestlichen Bereich von Lünen Süd finden sich beispielsweise  in der 

Adolf‐Damaschke‐Straße bereits modernisierte Mehrfamilienhäuser.   

Im  östlichen  Part  des  Stadtteils  im  Bereich  des  Königsberger Wegs  findet

sich ein Wohnquartier mit Häusern aus den 1950er Jahren, die jedoch in den 

vergangenen Jahre einer Modernisierung (z. B. Anbau von Balkonen, Erneu‐

erung  des  Eingangsbereichs  inklusive  der  Briefkästen,  Fassadenanstrich)

unterzogen wurden.  

Im mittleren und  südlichen Bereich von Lünen Süd erstreckt  sich beidseits 

der  Lutherstraße  (z. B.  Camminer Weg, Masuren Weg,  Tilsiter Weg)  eine 

ausgedehnte und durchgrünte Wohnsiedlung mit zwei‐ bis dreigeschossigen 

Gebäuden.  Zwischen  den  einzelnen Mehrfamilienhäusern  erstrecken  sich

große Wiesenflächen mit  vereinzelten  Bäumen.  In  der  gesamten  Siedlung 

haben  in der Vergangenheit Modernisierungs‐ und Sanierungsmaßnahmen 

stattgefunden.  Einige  Erneuerungsmaßnahmen  sind  offensichtlich  bereits

vor einigen Jahren erfolgt, denn es fallen aktuell insbesondere zum Teil stark 

verschmutzte Fassaden an den Gebäuden auf.  

In den Jahren 2015/2016  ist  im südlichen Bereich der Jägerstraße ein Neu‐

baugebiet mit über 50 Reihenhauswohneinheiten entstanden. 

Die  Straßen  Jägerstraße  und  Bebelstraße  dienen  in  den  Erdgeschosslagen

der  Nahversorgung, während  die  oberen  Etagen  überwiegend Wohnzwe‐

cken vorbehalten sind. Aktuell sind  in diesen Straßenzügen etliche  leerste‐

hende Ladenlokale zu verzeichnen. Die Entwicklung des Stadtteils Lünen Süd

wird seit Ende 2014 im Rahmen des Programms Stadtumbau West mit Städ‐

tebaufördermitteln  unterstützt,  um  die  städtebaulichen  und  funktionalen

Defizite im Stadtteil entlang der Jägerstraße zu beheben.  

Lünen‐Süd  ist einer von 20 Stadtteilen des Ruhrgebiets, die an dem Projekt

InnovationCity teilgenommen haben. Aktuell wird ein Konzept zum klimage‐

rechten Stadtumbau ausgearbeitet. Ein energetisches Sanierungs‐ und Ener‐

gieversorgungskonzept  steht  neben  Grundlagenermittlung  sowie  Aktivie‐

rung von Akteuren  im Vordergrund. Der Stadtteil Lünen‐Süd  soll  somit die 

Vorreiterrolle für einen klimagerechten Stadtumbau Lünens übernehmen.  

 

  Anbindung   Lünen  Süd  gehört  zu  den  verkehrstechnisch  am  besten  angebundenen

Stadtteilen der  Lippestadt. Über die  L 556  lassen  sich das Zentrum  Lünens 

und Dortmund erreichen. Die Derner Straße führt fast nahtlos  in den Dort‐

munder Stadtteil Derne, der sich südlich von Lünen Süd anschließt. Die Au‐

tobahn  Richtung  Hannover  befindet  sich  in  nur  1,8  km  Entfernung  vom

Stadtteilzentrum. Mit  dem  geplanten  Ausbau  der  Autobahnausfahrt  rückt

die derzeit 6,6 km entfernte Auffahrt in Richtung Ruhrgebiet deutlich näher.

Von  Preußen,  dem  zweiten  Bahnhof  auf  Lüner  Stadtgebiet,  der  auf  der

Grenze zwischen Lünen Süd und Horstmar liegt, gibt es Regionalbahnverbin‐

dungen  u.  a.  nach Dortmund, Münster  und  Coesfeld/Enschede. Die  sechs 
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Buslinien  der  VKU  schaffen  Verbindungen  innerhalb  Lünens  sowie  nach

Bergkamen und in die Dortmunder Stadtteile Derne, Lanstrop und Eving, wo

Anschlüsse zur Stadtbahn U 42 bestehen.  

  Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

Es gibt in Lünen Süd eine städtische Grundschule und eine Gesamtschule. 
 

    Die  vorhandenen  Kindertagesstätten  und  Kindergärten  in  Lünen  Süd  sind

sämtlich  in privater Hand. Es gibt  je einen katholischen und einen evangeli‐

schen Kindergarten und eine Kindertagesstätte, die  vom Deutschen Roten 

Kreuz betrieben wird. 

Es gibt in Lünen Süd insgesamt acht Spielplätze, von denen drei gleichzeitig

auch als Bolzplätze genutzt werden können.  

Weitere öffentliche Infrastruktur 

Turnhalle, Sportplatz, Verkehrsübungsplatz 

Kirchliche Einrichtungen 

Kath. Kirchengemeinde Heilige Familie Lünen Süd   

Evgl. Pfarramt Preußen 

Apostolische Gemeinde Lünen 

Neuapostolische Kirche 

 

    Vereine 

Im Ortsteil ansässige Vereine sind unter anderem der VfB 08 Lünen e. V., der 

Schützenverein  1925  Lünen  Süd  und  Umgebung  e. V.,  das Multikulturelle 

Forum  Lünen,  e. V.,  der  Gebrauchshundsportverein  Lünen  Süd  e. V.,  der 

Verein für Kraftsport Lünen Süd, der Dart‐Spiel‐Verein Lünen Süd e. V., der 

Verein schlesischer Landsleute Frohsinn für Lünen Süd und Umgebung, der 

Türkisch‐Deutsche  Freundschaftsverein  Lünen  Süd,  der  Kleingärtnerverein

Lünen Süd, der evangelisch‐lutherische Gebetsverein, der Angelsportverein 

„Hau an“, der  Internationale Kulturverein Lünen Süd, der Verein zur Förde‐

rung der  Integration und Bildung  in Lünen Süd e. V., die  Interessengemein‐

schaft  Lünen  Süd  sowie  der  Freundeskreis  Südpark.  Auch  die  Kultur  des

Karnevals  ist  in  Form  von  zwei Vereinen  (Prinzengarde  „Gold Weiß“ 1966 

Lünen Süd und K. G. Schwarz‐Weiß Lünen Süd KSW) im Stadtteil verbreitet.  

 

  Nahversorgung  Ein großes Spektrum an Dienstleistungsangeboten, aber auch breite Nahver‐

sorgungsangebote (Supermarkt, Discounter, Getränkemarkt, Drogeriemarkt,

Möbelhaus, Haushaltswarengeschäft etc.) finden sich hauptsächlich auf der

Bebelstraße und auf der Jägerstraße. Entlang dieser beiden Straßen gibt es

auch diverse gastronomische Angebote. Aufgrund der Quantität der Ange‐

bote ist Lünen Süd neben Brambauer das einzige Stadtteilzentrum in Lünen.

(Quelle: Masterplan Einzelhandel von 2009) 

 

  Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung  

Naherholungsflächen  finden  sich  in  Lünen  Süd  in  Form  des  Südparks,  der

auch Spiel‐ und Sportflächen bietet. Im Westen des Stadtteils liegt die Halde 

Victoria  3/4,  die  ebenfalls  Naherholungspotenzial  bietet  und  auch  einen 

Reiterhof der AWO für therapeutisches Reiten beheimatet. Des Weiteren ist

der Preußenhafen zu nennen, der als Liegeplatz für Motor‐ und Freizeitboo‐

te und als Wasserwanderrastplatz genutzt wird. (Quelle: Lünen Tourismus)   

 



   

Stadt Lünen –Masterplan Wohnen  73 
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  Bindungen durch  

externe Planung 

Landschaftspläne

 Entwicklungsziel 1 „Erhaltung“ – Erhaltung einer mit natürlichen Land‐

schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft: 

Fläche 1.34 (Wald und Feuchtgebiete nördlich der Bahnstraße in Lü‐

nen‐Gahmen) 

Fläche 1.39 (Volkspark Lünen Süd) 

 Entwicklungsziel 2 „Anreicherung“ – Anreicherung einer im ganzen 

erhaltungswürdigen Landschaft mit gliedernden und belebenden Ele‐

menten:  

Fläche 2.19 („Nierstheide“ in Lünen Süd) 

 Entwicklungsziel 4 „Ausbau“ – Ausbau der Landschaft für die Erholung 

oder den Fremdenverkehr, Ordnung der Erholungsnutzung:  

Fläche 4.1 (Südlich des Datteln‐Hamm‐Kanals, westlich der Bebelstra‐

ße) 

Fläche 4.2 (Nördlich der Bergehalde in Gahmen, südlich der Bahnstra‐

ße) 

Fläche 4.3 (Bergehalde der Zeche Victoria Schacht III/IV in Lünen‐

Gahmen) 

Fläche 4.6 („Laake“, „Maukers Holz“, „Horsting Kamp“, „Kiekuths 

Kamp“ zwischen Lünen‐Gahmen und Lünen Süd) 

 Entwicklungsziel 5 „Ausstattung“ – Ausstattung der Landschaft für 

Zwecke des Immissionsschutzes oder zur Verbesserung des Klimas: 

Fläche 5.4 (150 m breite Immissionsschutzzone entlang der BAB 2) 

 Entwicklungsziel 6 „Temporäre Erhaltung“ – Temporäre Erhaltung der 

jetzigen Landschaftsstruktur bis zur Realisierung der Bauleitplanung:  

Fläche 6.14 (Nördlich der Sedanstraße) 

 Entwicklungsziel 8 „Beibehaltung“ – Beibehaltung der in der Bauleit‐

planung vorgegebenen Funktion zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben: 

Fläche 8.44 (Umspannwerk an der Sedanstraße) 

Fläche 8.50 (Kleingartenanlage „Bullenrod Kamp“ an der BAB 2) 

 Entwicklungsziel 9 „Erhaltung von Freiflächen“ – Erhaltung von Freiflä‐

chen bis zur Realisierung von Grünflächen durch die Bauleitplanung: 

Fläche 9.9 (Westlich des Friedhofes in Lünen‐ Süd, östlich der Süggel) 

Fläche 9.16 („Bullenrod Kamp“) 

 

  Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Handlungsfeld Neubauflächen 

Das Ziel ist die Entwicklung von mehreren Potenzialflächen mit unterschied‐

licher zeitlicher Prioritätensetzung sowie die Aufnahme vorhandener Baulü‐

cken im Kataster. 

Neubauflächen mit 1. Priorität (kurzfristige Perspektive, bis ca. 2025): 

 Fläche „Sedanstraße“ (Nr. 3), EFH+GWB, 230 WE 

 Fläche „Preußenhafen“ (Nr. 9), GWB, 130 WE 

 Fläche „Lutherstraße“ (Nr. 10), GWB, 20 WE 

 Fläche „Alsenstraße“ (Nr. 22), EFH+GWB, 35 WE 
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    Neubauflächen mit 2. Priorität (mittelfristige Perspektive, bis ca. 2030):  

 Fläche „Wagnerstraße“ (Nr. 30), EFH+GWB, 40 WE 

 Fläche „Standort Paul‐Gerhard‐Schule“ (Nr. 31), GWB, 35 WE 

 Fläche „südliche Sedanstraße“ (Nr. 37), EFH+GWB, 34 WE 

Neubauflächen mit 3. Priorität (langfristige Perspektive, bis ca. 2035): 

 Fläche „Standort Kielhornschule“ (Nr. 48), EFH+GWB, 20 WE 

 Fläche „Derner Straße“ (Nr. 51), EFH+GWB, 170 WE 

Summe möglicher Wohneinheiten: 714 

Der Stadtteil Lünen Süd verfügt mit den Flächen „Sedanstraße“ und „Preu‐

ßenhafen“ über zwei großflächige Potenzialflächen, die mit einer Perspekti‐

ve bis 2025  für eine Wohnbebauung entwickelt werden können. Aufgrund

der Größe der Flächen, der möglichen Wohneinheiten und der zu erwarten‐

den Auswirkungen auf die umliegende  Infrastruktur  (z. B. Straßen, Nahver‐

sorgung,  Kitas,  Schulen)  sollten  diese Neubaugebiete  zeitlich  versetzt  und 

nicht parallel entwickelt werden.  

Die vorhandenen Potenzialflächen in Lünen Süd eignen sich sowohl für eine

Bebauung mit  Ein‐  und  Zweifamilienhäusern  (freistehend  und  als  Reihen‐

und Doppelhäuser) als auch Mehrfamilienhäusern. Insofern wird empfohlen, 

Lünen Süd auch in Richtung eines für junge Familien geeigneten Stadtteils zu

entwickeln. Dennoch sollten aufgrund der Flächenverfügbarkeit und Größe

der  Flächen  nicht  allein  die  Zielgruppe  der  Familien,  sondern  auch  Paare 

ohne Kinder, Alleinlebende und die Altersgruppe der Senioren bei Neubau‐

projekten angesprochen werden.  Insgesamt ergibt sich hierdurch die Mög‐

lichkeit, die  im Stadtteil vorhandenen Infrastruktureinrichtungen zu stärken

und langfristig zu erhalten. 

 

    Handlungsfeld Bestandsentwicklung 

Im Bereich der Bestandsentwicklung in Lünen Süd schlagen die Fachgutach‐

ter  vor, die bereits begonnenen Modernisierungsmaßnahmen bei privaten 

Bestandsimmobilien  im Stadtteilzentrum  im Bereich der Jägerstraße fortzu‐

führen. Mit  Hilfe  von  Beratungsangeboten  im  Hinblick  auf  Finanzierungs‐

und  Fördermöglichkeiten  sowie  eine  Wohnraummodernisierung  und  ‐

erneuerung kann die Stadt Lünen die dortigen Eigentümer unterstützen. Das

Ziel muss  sein,  ein negatives Wohnimage  im  zentralen Bereich  von  Lünen 

Süd zu verhindern, das sich negativ auf benachbarte Wohnquartiere und auf

den gesamten Stadtteil auswirken kann. Vor diesem Hintergrund ist es Auf‐

gabe der  Stadt  Lünen, Wohnungsleerstände  zu  vermeiden  sowie  eine Ab‐

wanderung  finanziell besser gestellter Haushalte und die Entstehung einer 

sozial  benachteiligten  Bewohnerstruktur  (Residualisierung)  zu  verhindern.

Zielgruppen,  die  mit  den Wohnungsbeständen  im  zentralen  Bereich  von

Lünen  Süd  angesprochen  werden  können,  sind  insbesondere  Einsteiger‐

haushalte,  Singles,  jüngere  Paare  und  bei  ausreichender  Barrierefreiheit

aufgrund der Nähe zu Versorgungsangeboten auch Senioren. 
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  Lünen Süd       

    Der Wohnungssektor in Lünen Süd ist durch zwei Zechensiedlungen geprägt. 

Die  Ziethensiedlung,  die  im  Eigentum  eines  privaten Wohnungsunterneh‐

mens  steht  sowie  die  Siedlung  Overbecker  im  Bereich  Beethovenstraße 

lassen  sich als ehemalige Zechensiedlungen mit  Sanierungs‐ und Moderni‐

sierungspotenzial  identifizieren.  Für  beide  Siedlungen  werden  Aufwer‐

tungsmaßnahmen empfohlen, wie sie beispielsweise derzeit im Rahmen des 

Projekts „Siedlungskultur in Quartieren des Ruhrgebietes“, an dem die Stadt

Lünen  mit  unterschiedlichen  Quartieren  teilnimmt,  erarbeitet  werden.

Grundsätzlich können mögliche Aufwertungsmaßnahmen die Durchführung 

einer  vorbereitenden  Untersuchung  (VU,  §  140  BauGB),  die  Einrichtung

einer  städtebaulichen  Sanierungsmaßnahme  (einfaches  Verfahren)  sowie

die  Akquise  von  Fördergeldern  im  Kontext  der  Städtebauförderung  (z. B. 

Modernisierung  und  Instandhaltung,  Hof‐  und  Fassadenprogramm,  Stadt‐

teilarchitekt)  umfassen.  Die  Notwendigkeit  zur  Sanierung  wird  aus  Gut‐

achtersicht  in  der  Ziethensiedlung  höher  eingeschätzt  als  in  der  Siedlung

Overbecker im Bereich Beethovenstraße.  

Im Rahmen der Bestandsentwicklung ehemaliger Zechensiedlungen in Lünen 

Süd ist die Herstellung altengerechter Wohnformen und Angeboten für eine

älter  werdende  Bevölkerung  (z. B.  barrierefreies/‐armes Wohnen)  zu  be‐

rücksichtigen. 

Handlungsfeld Stadtentwicklung 

Die Entwicklung des Stadtteils  Lünen Süd wird  seit Ende 2014  im Rahmen 

des Programms  Stadtumbau West mit  Städtebaufördermitteln unterstützt,

um die  städtebaulichen und  funktionalen Defizite  im  Stadtteil entlang der

Jägerstraße zu beheben. In dem Kontext sollte es aus Sicht der Fachgutach‐

ter  Ziel  sein,  den  Einzelhandel  und  vorhandene  Versorgungsangebote  zu

stärken und  langfristig  zu erhalten. Die Durchführung eines bereits begon‐

nenen Leerstandsmanagements, u. a. mit dem Ziel der Umnutzung  leerste‐

hender  Ladenlokale,  ist eine  sinnvolle Maßnahme und  sollte daher  fortge‐

führt werden. 

Ein weiteres Ziel der Stadt Lünen  ist es zudem, den Bahnhof Preußen zum

Stadtteil Lünen Süd zu öffnen,  ihn städtebaulich zu  integrieren und das ge‐

samte Umfeld des Bahnhofs zu attraktivieren. Der Bahnhof Preußen hat für

alle südlichen Stadtteile der Stadt Lünen eine große Bedeutung, ist allerdings

von den Stadtteilen Lünen Süd und Gahmen bislang nur über die bestehen‐

de Unterführung Preußenstraße erreichbar. 
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5.1.9 Gahmen 

  Gahmen       

   

   

  Lage  Im Süden von Lünen, 

grenzt an Dortmund 

Quelle: Openstreetmap 

 

  Entfernung zur Innenstadt  3,6 km   

  Einwohner (2016)  3.988 

Rang 10/14 

 

  Anteil an der Gesamtbevölkerung 

(2016) 

4,5 %   

  Anteil öffentlich geförderter  

Wohnungen (2016) 

7,71 %   

  Spanne der Bodenrichtwerte  

(2016) 

140 €/m² – 155 €/m²   

  Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

+5 % (Ø ‐2,4 %)   

  Saldo aus Zu‐ und Fortzügen  

(2016) 

+ 42   

  Altersdurchschnitt (2016)  39 Jahre   

  Jugendquotient (2016)  38,2   

  Altenquotient (2016)  22,9   
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Migrationshintergrund (2016)   43,2 % (Ø 30,4 %) 

 
Bezieher von SGB II und SGB III‐

Leistungen (2016) 

12,9 % 
   

 
Bezieher von SGB XII‐Leistungen 

(2016) 

6,2 % 
   

  Bezieher von Wohngeld (2016)  6,4 %     

  Familieneinkommen (2013)  27.055 €     

 
Versorgung von Kindern  

unter 3 Jahren in Kitas (2014) 

24,0 % 
   

  Kinder über 3 Jahren in Kitas (2014)  92,6 %     

  Grundschulkinder in OGS (2013)  52,9 %   

  Städtebauliche  

Analyse 

Gahmen besteht aus zwei Siedlungen im Norden und Süden, die durch eine 

schmale Zone entlang der Gahmener Straße, an der sich ein Gewerbegebiet 

befindet,  verbunden  werden.  Entlang  der  östlichen  Straßenseite  dieses 

gewerblichen Bereichs haben Firmen wie beispielsweise Labordienstleistun‐

gen Gflid oder Gtron Industrieelektronik ihren Standort. Auf der gegenüber‐

liegenden  Straßenseite  sind  sowohl  einfache Mehrfamilienhäuser  als  auch 

villenartige  Bauten  älteren  Baudatums  zu  finden.  Der  nördliche  Teil  von 

Gahmen wird  dominiert  durch  Ein‐  und  Zweifamilienhäuser mit  teilweise 

stark beschädigter Bausubstanz, aber auch durch eine städtische Notunter‐

kunft mit Schlichtwohnungsbau, die für Asylbegehrende genutzt wird. Hinter 

der Kreuzung der Gahmener Straße mit der Bahnstraße bzw. der Karlstraße

befinden  sich überwiegend Häuser aus den  späten 1950er  Jahren. Da  sich 

die Bebauung im Zeitverlauf langsam nach Norden ausdehnte, sind die dor‐

tigen Bauten dementsprechend jünger. 

In Gahmen‐Süd herrscht mehrheitlich Mietwohnungsbau vor, der nur  zum

Teil zeitgemäßes Wohnen ermöglicht. Der Bauverein zu Lünen hält größere

Bestände in diesem Stadtteil. 

Ein Neubaugebiet mit  ca.  50 Doppel‐  und  Reihenhäusern  ist  ungefähr  im 

Jahr 2005 entlang der Straßen Am Mahlbach und Eugen‐Birke‐Weg entstan‐

den.  

Der Stadtteil verfügt über  schöne Freizeit‐ und Grünflächen, wie beispiels‐

weise der Bürgerpark Gahmener Senke und der Aktionsplatz Kaubrügge.  

 

  Anbindung   Gahmen wird  von  Norden  nach  Süden  von  der  Gahmener  Straße  durch‐

quert, welche  in nördlicher Richtung  im  Stadtzentrum  Lünens  an die B 54 

anknüpft. Die nördliche Abgrenzung des Stadtteils bildet der Datteln‐Hamm‐

Kanal.  Die  nächste  Autobahnauffahrt  auf  die  A 2  (Dortmund‐Nordost)  ist 

über die B  236  erreichbar  und befindet  sich  in  5,2  km  Entfernung. Durch 

Gahmen verkehren zwei Linien der VKU, die neben innerstädtischen Verbin‐

dungen auch die nächstgelegene Großstadt Dortmund anfahren. 
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  Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

Im Stadtteil Gahmen gibt es eine Zweigniederlassung einer Grundschule und

zwei Kindergärten. Die an der Görresstraße gelegene ehemalige Vinckeschu‐

le  ist  Teilstandort  der  Overbergschule.Der  Kindergarten  „Lummerland“  in 

der  Straße  Kaubrügge  10  liegt  direkt  am  Sportplatz  des  SC  Gahmen  und

verfügt über einen großen Spielplatz. Das „Lummerland“ wird von der AWO

unterhalten. Der  städtische Kindergarten  liegt 250 m entfernt am Schacht‐

weg. 

 

    In Gahmen gibt es mehrere Spielplätze, wie z. B. an der Gahmener Straße, 

der Kaubrügge und der Wülferichstraße 

Weitere öffentliche Infrastruktur 

Turnhalle, Bürgerzentrum Gahmen, Jugendcafe Gahmen 

 

    Vereine 

Einzig im Ortsteil ansässige Vereine sind der SC Gahmen 24/74 e. V. und die 

TG Gahmen. 

 

  Nahversorgung  Dienstleistungsangebote (Friseure, Deutsche Post) sowie ein Kiosk befinden 

sich auf der Gahmener Straße. Auch gastronomische Angebote  finden sich 

im Stadtteil. Diese sind ebenfalls hauptsächlich entlang der Gahmener Stra‐

ße anzutreffen. Der gesamte Stadtteil (nördlicher und südlicher Teil) verfügt

weder über einen Lebensmittelvollsortimenter noch über einen Discounter,

sowie eine Nahversorgung für Artikel des täglichen Bedarfs.  

 

  Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung  

Durch  seine  nach Westen  ins  ländliche  übergehende  Lage  bietet Gahmen

diverse Möglichkeiten der  individuellen  Freizeitgestaltung  (Fahrrad  fahren,

reiten oder andere Sportarten). Unweit des Stadtteils verläuft der Radweg

„Rundkurs Ruhrgebiet“, der die Touristen durch die Siedlung an der Ziethen‐

straße  führt.  Zusätzliche Ausflugsziele  im Umland  sind  der  Seepark  Lünen

und der Südpark, welche in wenigen Minuten vom Ortsteil erreichbar sind. 

 

  Bindungen durch  

externe Planung 

Landschaftspläne

 Entwicklungsziel 1 „Erhaltung“ – Erhaltung einer mit natürlichen Land‐

schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft: 

Fläche 1.32 („Große Bauerheide“, „Wietloh“, „Sundern“, „Wischkamp“, 

„Große Mittelhecke“, „Haferland“ östlich der Dortmunder Straße) 

Fläche 1.33 („Hasemer“) 

 Entwicklungsziel 2 „Anreicherung“ – Anreicherung einer im ganzen 

erhaltungswürdigen Landschaft mit gliedernden und belebenden Ele‐

menten:  

Fläche 2.13 („Gahmer Berg“, „Höinghauser Feld“, „Bramey“, „Süggel‐

feld“, „Knollenkamp“, „Beckacker“, „Sauerfeld“) 

 Entwicklungsziel 4 „Ausbau“ – Ausbau der Landschaft für die Erholung 

oder den Fremdenverkehr, Ordnung der Erholungsnutzung: 

Fläche 4.4 (Lünen‐Gahmen, westlich der Gahmener Straße) 

Fläche 4.5 (Lünen‐Gahmen, östlich der Gahmener Straße, „Leibzucht“)

Fläche 4.6 („Laake“, „Maukers Holz“, „Horsting Kamp“, „Kiekuths 

Kamp“ zwischen Lünen‐Gahmen und Lünen Süd) 
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     Entwicklungsziel 6 „Temporäre Erhaltung“ – Temporäre Erhaltung der 

jetzigen Landschaftsstruktur bis zur Realisierung der Bauleitplanung:  

Fläche 6.19 („Krähenort“) 

 Entwicklungsziel 8 „Beibehaltung“ – Beibehaltung der in der Bauleit‐

planung vorgegebenen Funktion zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben: 

Fläche 8.43 (Freibad am Datteln‐Hamm‐Kanal) 

Fläche 8.52 (An der Gahmener Straße, südlich des Mahlbaches) 

 Entwicklungsziel 9 „Erhaltung von Freiflächen“ – Erhaltung von Freiflä‐

chen bis zur Realisierung von Grünflächen durch die Bauleitplanung: 

Fläche 9.14 (Südlich des Mahlbaches, nördlich der Straße Kaubrügge) 

 

  Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Handlungsfeld Neubauflächen 

Derzeit  sind  im Stadtteil Gahmen keine Potenzialflächen vorhanden, die  in 

Zukunft für eine Wohnbebauung entwickelt werden können. Es besteht die

Möglichkeit, vorhandene Baulücken im Kataster aufzunehmen und zu versu‐

chen, diese einer Entwicklung zuzuführen.  

Handlungsfeld Bestandsentwicklung 

Der Stadtteil Gahmen nimmt seit dem  Jahr 2009 am Städtebauförderungs‐

programm  „Soziale  Stadt“  teil.  Seitdem haben  vor  allem  im  südlichen Be‐

reich des Stadtteils Modernisierungsmaßnahmen  im Bestand stattgefunden 

und zu erkennbaren Aufwertungen geführt. 

In  Gahmen‐Süd  sind  im  Geschosswohnungsbau  westlich  der  Gahmener 

Straße  in  einigen Bereichen Modernisierungsmaßnahmen  erfolgt, bei  eini‐

gen  Mehrfamilienhäusern  (z. B.  Görresstraße)  besteht  jedoch  dringender 

Modernisierungsbedarf. Die Dächer, Fassaden, Eingangsbereiche, aber auch 

die Grünflächen zwischen den Gebäuden wirken teilweise stark vernachläs‐

sigt.  Im  Bereich  östlich  der  Gahmener  Straße  im  Bereich  der  Straßen  Im

Grubenfeld,  Schachtweg  und Weideweg  zeigen  sich  die Wohnsiedlungen 

und einzelnen Mehrfamilienhäuser in überwiegend gepflegtem und anspre‐

chendem Zustand. Ein Sanierungsbedarf  im Bestand  ist  in diesem Teil von

Gahmen‐Süd nicht oder in nur geringem Maße erkennbar. 

In Gahmen‐Nord besteht mit der ehemaligen  teilprivatisierten Zechensied‐

lung entlang der Karlstraße ein Aufwertungspotenzial. Dächer, Fassaden und

Hauseingänge wurden seit  längerer Zeit nicht modernisiert und wirken ver‐

nachlässigt.  Um  zeitgemäßes  Wohnen  zu  ermöglichen,  werden  aus  Gut‐

achtersicht  als  mögliche  Aufwertungsstrategien  die  Durchführung  einer

vorbereitenden Untersuchung (VU, § 140 BauGB), die Initiierung einer städ‐

tebaulichen Sanierungsmaßnahme  (einfaches Verfahren) sowie die Akquise

von Fördergeldern im Kontext der Städtebauförderung (z. B. Modernisierung 

und Instandhaltung, Hof‐ und Fassadenprogramm, Stadtteilarchitekt) vorge‐

schlagen.  

Weiterhin  sollte  es  ein  zukünftiges  Ziel  für  Lünen  sein, die Unterkunft  für 

Asylbegehrende in der Straße Auf dem Ringe vor dem Hintergrund des mo‐

mentanen Unterbringungskonzepts  der  Stadt  rückzubauen  und  ggf.  durch 

Neubauten für andere Wohnformen zu ersetzen. 
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    Handlungsfeld Stadtentwicklung 

Vor dem Hintergrund einer mangelnder Nahversorgung  im Stadtteil gilt es

hierfür  individuelle  Lösungen  zu erarbeiten und  zu erproben,  ggf.  in  Form 

mobiler Nahversorgungsangebote. 

Der  Stadtteil  Gahmen  hat    in  der  Vergangenheit  unter  einem  negativen 

Image  gelitten. Über die  zahlreichen Aufwertungsmaßnahmen  im Rahmen

der  Sozialen  Stadt Gahmen  sowie  der  aktiven  Sozialarbeit  vor Ort  konnte 

eine Aufwertung erzielt werden. Diese Entwicklung gilt es fortzuführen und 

zu verstetigen. 
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5.1.10 Horstmar 

  Horstmar       

   

   

  Lage  Südöstlicher Stadtteil Lü‐

nens 

Quelle: Openstreetmap 

 

  Entfernung zur Innenstadt  4,7 km   

  Einwohner (2016)  7.586 

Rang 5/10 

 

  Anteil an der Gesamtbevölkerung 

(2016) 

8,6 %   

  Anteil öffentlich geförderter  

Wohnungen (2016) 

6,79 %   

  Spanne der Bodenrichtwerte  

(2016) 

140 €/m² – 200 €/m²   

  Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

‐4 % (Ø ‐2,4 %)   

  Saldo aus Zu‐ und Fortzügen  

(2013) 

+41   

  Altersdurchschnitt (2016)  44 Jahre   

  Jugendquotient (2016)  29,5   

  Altenquotient (2016)  34,6   



 

82  Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH 

  Horstmar       

Migrationshintergrund (2016)  22 % (Ø 30,4 %) 

 
Bezieher von SGB II und SGB III‐

Leistungen (2016) 

7,3 %
   

 
Bezieher von SGB XII‐Leistungen 

(2016) 

Unter 1,7 %
   

  Bezieher von Wohngeld (2016)  3,5 %    

  Familieneinkommen (2013)  37.297 €4    

 
Versorgung von Kindern  

unter 3 Jahren in Kitas (2014) 

28,5 %4

   

  Kinder über 3 Jahren in Kitas (2014)  91,9 %
4    

  Grundschulkinder in OGS (2013)  30,3 %4    

 
4 Horstmar ohne Blumensiedlung mit Ortsteil Beckinghausen 

  Historie  Horstmar,  die  „erhöhte  Stelle  im  Feuchtgebiet“  war  lange  Zeit  bäuerlich

geprägt,  bis  sich mit  Beginn  des  Steinkohlebergbaus  auch  dieser  Stadtteil

stark veränderte. Auf die  Inbetriebnahme der Zeche Preußen  im  Jahr 1895

folgten  bald  diverse  Bergarbeitersiedlungen  in  der  Umgebung,  die  den 

Stadtteil bis heute prägen. 1923 folgte die Eingemeindung nach Lünen. Mit

der Schließung der Zechen und dem zwangsläufig folgenden Strukturwandel

veränderte sich auch Horstmar. Für die Landesgartenschau 1996 wurde der

Seepark am Datteln‐Hamm‐Kanal geschaffen, der heute ein beliebtes Nah‐

erholungsziel  ist.  (Quelle:  Informationen der Stadt  Lünen/Digitale Westfäli‐

sche Urkundendatenbank, Stadtarchiv Lünen/Bergbau)  

 

  Städtebauliche  

Analyse 

Im  nördlichen  und mittleren  Bereich  von Horstmar,  entlang  der  Preußen‐

straße,  sind ausschließlich Mehrfamilienhäuser aus den 1960er bis 1970er

Jahren  zu  finden. Die  Blumensiedlung mit  fast  600 Wohneinheiten  ist  die

größte  Siedlung  im Wohnungsbestand  der WBG  Lünen.  Der  Bereich  zwi‐

schen  Preußenstraße  und  Asternweg mit  dem  Tulpen‐, Dahlien‐  und Nel‐

kenweg  entstand Mitte  der  1950er  Jahre.  In  den  1960er  und  Anfang  der

1970er  Jahre  folgte die ebenfalls mehrgeschossige Bebauung am Veilchen‐

weg. Seit einigen Jahren werden die Mehrfamilienhäuser in der Blumensied‐

lung  schrittweise modernisiert  (z. B. Herstellung von Barrierefreiheit, ener‐

getische  Sanierung,  Einrichtung  von  Gemeinschaftsräumen,  Beleuchtung

usw.). Zum Teil wurden durch die WBG  Lünen  in den vergangenen  Jahren

auch Gebäude, bei denen  sich eine Bestandsmodernisierung aufgrund der 

hohen Kosten für Schall‐ und Wärmeschutz nicht rentiert, zurückgebaut und 

durch moderne, barrierefreie Mehrfamilienhäuser mit Aufzug ersetzt. 

 

    Im  südlichen Bereich  von Horstmar überwiegen die Einfamilienhäuser, die

aber ebenfalls aus älteren Baujahren stammen. Entlang der Schlegel‐, Ebert‐, 

Wirth‐, Lanstroper Straße sowie Querstraße gibt es eine Wohnsiedlung mit

kleinen  gepflegten  Häusern  aus  den  1920er/1930er  Jahren.  Entlang  der

Hauptverkehrsstraße  liegen  einige Gewerbebauten  (u. a.  Stahlhandel),  die 

leer stehen und für eine Nachnutzung Wohnen attraktiv erscheinen. 
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Im westlichen Bereich  in der Straße An der Kohlenbahn befindet  sich eine

kleinere Siedlung mit modernen zwei‐ und dreigeschossigen Mehrfamilien‐

häusern  aus der  jüngeren Vergangenheit.  Ein  Sanierungsbedarf besteht  in 

diesem Bereich, anders als bei den dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern

in der benachbarten Preußenstraße (Hausnummern 23, 25, 27), nicht.  

Ende 2016 wurde am Baukelweg auf einem alten Zechengelände ein Nah‐

versorgungszentrum  eröffnet,  das  Filialen  von  Rewe,  Rossmann  und  Tedi

bietet  und  so  zur  Attraktivität  des  Stadtteils  beiträgt.  Hinter  dem  Rewe‐

Fachmarkt‐Komplex sind 24 barrierefreie Wohnungen entstanden. 

  Anbindung   Die südliche Stadtgrenze des Stadtteils bildet die A 2, die in Richtung Hanno‐

ver/Berlin eine direkte, einseitige Anschlussstelle  (Dortmund‐Lanstrop)  am 

südlichen Ende Horstmars bietet.  In Fahrtrichtung Oberhausen beträgt die

Entfernung zur nächsten Auffahrt 8,6 km. Ein Ausbau der Auffahrt wird seit

Jahren diskutiert. 

Auch  auf  dem  Schienenweg  verfügt Horstmar  über  eine  sehr  gute Anbin‐

dung. Im Südwesten des Stadtteils findet sich der Bahnhof Preußen, der  im

20‐Minuten‐Takt  Verbindungen  zum  Lüner  Hauptbahnhof  und  nach  Dort‐

mund sowie stündlich nach Münster und Coesfeld/Enschede ermöglicht. Das 

lokale Busnetz der VKU bedient sechs Buslinien, die Horstmar mit anderen 

Lüner Stadtteilen sowie Bergkamen und Dortmund‐Lanstrop verbinden. 

 

  Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

In Horstmar gibt es einen städtischen Kindergarten, den Hauptstandort der 

Grundschule „Am Lüserbach“ sowie eine Realschule.  

 

 

    Zusätzlich  gibt  es  ein  weitreichendes  Angebot  privater  Kindergärten  und

Kindertagesstätten.  So  gibt  es  neben  je  einem  katholischen  und  evangeli‐

schen Kindergarten auch eine Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt und

eine des Deutschen Roten Kreuzes. 

In Horstmar gibt es sechs Spiel‐ und Bolzplätze, von denen sich zwei auf dem 

Gelände des Seeparks befinden.  

Weitere öffentliche Infrastruktur 

Sportplatz, zwei Turnhallen 

Kirchliche Einrichtungen 

Kath. Pfarrbüro Herz Mariä Lünen‐Horstmar, evgl. Kirchengemeinde Horst‐

mar‐Preußen 

 

    Vereine 

Zahlreiche Vereine sind in Horstmar ansässig. So unter anderem der Fußball

Club SV Preußen 07 Fußball e. V. Lünen, der Reitverein Lünen‐Horstmar, der 

TSV  Lünen‐Horstmar  e. V.,  der  Angelsportverein  „Gut  Fang“ Horstmar  83, 

der  Trägerverein  Bürgerhaus  Horstmar  e. V.  ,  die  Basketballgemeinschaft 

Lünen  91,  der  deutsch‐türkische  Seniorentreffpunkt  Lünen‐Horstmar  oder 

der Trägerverein Kleinschwimmhalle Horstmar. 
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  Nahversorgung  Dienstleistungs‐  (Sparkasse,  Fahrschule,  Friseur,  Physiotherapeut),  aber 

auch Nahversorgungsangebote  (Bäcker, Rewe, K+K, Lidl, Rossmann, Action,

Apotheke, Blumengeschäft)  finden  sich entlang der mittleren Preußenstra‐

ße, im Baukelweg und der Niederadener Straße in der Nähe der Herz‐Mariä‐

Kirche und bilden dort ein Nahversorgungszentrum. Eine weitere, kleinere

Ansammlung  von Nahversorungs‐ und Dienstleistungsbetrieben  (Kiosk, Bä‐

cker, Friseur und spezialisierte Einzelhandelsbetriebe) lässt sich in unmittel‐

barer Nähe  des  Bahnhofs  Preußen  am  südlichen  Ende  der  Preußenstraße

feststellen. Ebenso finden sich im Stadtteil gastronomische Angebote. Diese

bestehen zum großen Teil aus Cafés/Bäckereien und Imbissstuben. 

 

  Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung  

Das Zentrum der Naherholung, das Besucher aus ganz Lünen und der Umge‐

bung anzieht,  ist der Seepark mit dem Naturbad am Horstmarer See. Rund

um  das  Areal  haben  sich  zudem  verschiedene  andere  Freizeit‐  und  Erho‐

lungsmöglichkeiten angesiedelt. So gibt es eine Discogolf‐Anlage, welche die 

erste ihrer Art in Nordrhein‐Westfalen war. Der Seepark ist zudem auch eine 

Station  auf  der  „Route  der  Industriekultur“,  die  verschiedene  Industrie‐

denkmäler des Ruhrgebiets akzentuiert. Die  im Süden und Osten anschlie‐

ßenden  Landwirtschaftsflächen  mit  zahlreichen  Feldwegen  bieten  zudem

auch  Reitern  vom  Reitverein  Lünen‐Horstmar  diverse  Möglichkeiten  der 

Freizeitgestaltung. (Quelle: Google Maps, Route der  Industriekultur/Seepark 

Lünen) 

 

  Bindungen durch  

externe Planung 

Landschaftspläne 

 Entwicklungsziel 1 „Erhaltung“ – Erhaltung einer mit natürlichen Land‐

schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft: 

Fläche 1.22 (Östlich des Volksparks „Schwansbell“ südlich der Bahnli‐

nie) 

 Entwicklungsziel 2 „Anreicherung“ – Anreicherung einer im ganzen 

erhaltungswürdigen Landschaft mit gliedernden und belebenden Ele‐

menten:  

Fläche 2.14 (teilweise „Laake Kämpe", „Brauck", „Im Loh", „Mühlen‐

acker", „An der Kälberhecke", „Disselbring", „Storchacker" in Lünen‐

Horstmar und Niederaden) 

Fläche 2.15 (teilweise „Hakenbredde“, Wieschacker“, „Dornacker“, 

„Bachacker“, „Am alten Postwege“, „Pascholt“, „Am Budde“, „Kissen‐

kamp“, „Auf der Heide“, „Sundern“, „Haus Oberfelde“) 

 Entwicklungsziel 5 „Ausstattung“ – Ausstattung der Landschaft für 

Zwecke des Immissionsschutzes oder zur Verbesserung des Klimas: 

Fläche 5.2 (Östlich des geplanten Gewerbegebiets in Lünen‐Horstmar)

Fläche 5.4 (150 m breite Immissionsschutzzone entlang der BAB 2) 

 

     Entwicklungsziel 6 „Temporäre Erhaltung“ – Temporäre Erhaltung der 

jetzigen Landschaftsstruktur bis zur Realisierung der Bauleitplanung:  

Fläche 6.9 („Brückenkamp“) 

Fläche 6.13 („Böckenort“, „Lohäcker“) 

Fläche 6.18 („Klöters Feld“) 

 Entwicklungsziel 8 „Beibehaltung“ – Beibehaltung der in der Bauleit‐
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planung vorgegebenen Funktion zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben: 

Fläche 8.25 (Spielplatz nördlich der Eduard‐Petrat‐Straße) 

Fläche 8.32 (Friedhof an der Preußenstraße) 

Fläche 8.45 (Friedhof in Lünen‐Horstmar) 

Fläche 8.51 („Kirmesplatz“ an der Kurt‐ Schumacher‐Str.) 

 Entwicklungsziel 9 „Erhaltung von Freiflächen“ – Erhaltung von Freiflä‐

chen bis zur Realisierung von Grünflächen durch die Bauleitplanung: 

Fläche 9.10 (Östlich des Baukelwegs) 

Fläche 9.15 („Am alten Postweg“, nördlich des Lüserbachs) 

  Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Handlungsfeld Neubauflächen 

Das Ziel ist die Entwicklung von mehreren Potenzialflächen mit unterschied‐

licher zeitlicher Prioritätensetzung sowie die Aufnahme vorhandener Baulü‐

cken im Kataster. 

Neubauflächen mit 1. Priorität (kurzfristige Perspektive, bis ca. 2025): 

 Fläche „Preußenstraße“ (Nr. 5), GWB, 55 WE 

 Fläche „Preußenstraße“ (Nr. 11), GWB, 20 WE 

Neubauflächen mit 3. Priorität (langfristige Perspektive, bis ca. 2035): 

 Fläche „Breiter Weg“ (Nr. 49), EFH, 30 WE 

Summe möglicher Wohneinheiten: 105 

Der Stadtteil Horstmar verfügt über drei Potenzialflächen, die zukünftig für

eine Wohnbebauung genutzt werden können. Die als Grünfläche bzw. Park‐

anlage gekennzeichnete  Fläche  „Breiter Weg“ dient  in diesem Zusammen‐

hang als  langfristige Reserve. Aufgrund der  zentralen  Lage, optimalen  fuß‐

läufigen Nahversorgungsangeboten, z. B. am Breiter Weg, und der Nähe zum 

Seepark wird eine Bebauung mit barrierefreien/‐armen kleineren und mit‐

telgroßen Wohnungen  empfohlen,  die  insbesondere  Senioren  ansprechen 

sollen. Hierbei können auch alternative Wohnformen  im Alter mit z. B. ge‐

meinschaftlich nutzbaren Räumen oder mit bestimmten Betreuungsangebo‐

ten realisiert werden. 

 

    Handlungsfeld Bestandsentwicklung 

Die WBG Lünen verfügt über große Wohnungsbestände in der sog. Blumen‐

siedlung. In den vergangenen Jahren wurden zum Teil Bestandssanierungen

durchgeführt und einzelne Geschosswohnungsbauten zurückgebaut. Für die

Zukunft  empfehlen  die  Fachgutachter,  Aufwertungsmaßnahmen  an  noch

nicht modernisierten Gebäuden  schrittweise  durchzuführen  bzw.  einzelne

Gebäude  rückzubauen  und  durch  Neubauten  zu  ersetzen.  Durch  die Mi‐

schung aus Bestandssanierung und Neubauten kann moderner Wohnraum

in  attraktiver  Lage  und  geringer  Entfernung  zu  Naherholungsräumen  für 

unterschiedliche  Zielgruppen  (Familien,  Paare,  Alleinlebende)  angeboten

und auf diese Weise ein gemischtes und  lebendiges Wohnquartier geschaf‐

fen werden.  
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Bezahlbare Angebote sollten hierbei im Vordergrund stehen.Ein zukünftiges

Aufgabenfeld  im Bereich der Bestandsentwicklung  in Horstmar umfasst die

Durchführung  von Modernisierungsmaßnahmen  bei  privaten  Bestandsim‐

mobilien  im Stadtteilzentrum  im Bereich der mittleren Preußenstraße und

dem angrenzenden Bereich der Niederadener Straße. Die Stadt Lünen kann 

die dortigen Eigentümer durch Beratungsangebote im Hinblick auf Finanzie‐

rungs‐ und Fördermöglichkeiten sowie eine Wohnraummodernisierung und

‐erneuerung unterstützen. Das Ziel muss sein, ein negatives Wohnimage im

zentralen  Bereich  von  Horstmar  zu  verhindern,  das  sich  negativ  auf  den 

gesamten Stadtteil und die Nachfrage nach Wohnraum auswirken könnte. 

Das ehemalige Ledigenheim  in der Preußenstraße 49a, das  zu öffentlichen

geförderten Wohnungen umgenutzt wurde, weist im Inneren bauliche Män‐

gel auf. Hier besteht  in Zukunft Handlungsbedarf  im Bereich der Bestands‐

sanierung oder Abriss und Neubau. 

    Handlungsfeld Stadtentwicklung 

Neben  dem  Nahversorgungszentrum  am  Baukelweg  ist  es  aus  Sicht  der

Fachgutachter  eine  zukünftige  Aufgabe  der  Stadt  Lünen,  die  Nahversor‐

gungs‐  und  Dienstleistungsbetriebe  auch  im  Bereich  der  Preußenstraße

langfristig zu stärken und zu erhalten. Für  leerstehende Ladenlokale sollten

Nachnutzungen  gefunden  oder  in  Einzelfällen  auch  eine  Umnutzung  zu

Wohnungen geprüft werden. 

Darüber  hinaus  konnten  in  den  vergangenen  20  Jahren  im  Bereich  der

Stadtentwicklung, u.a. durch die Umgestaltung der ehemaligen Bergbauflä‐

che zum heutigen Seepark  im Rahmen der Landesgartenschau, erkennbare

Fortschritte in Horstmar erzielt werden. 
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5.1.11 Osterfeld 

  Osterfeld       

 

 

 

   

  Lage  Zentraler Stadtteil, südlich 

der Stadtmitte gelegen 

Quelle: Openstreetmap 

 

  Entfernung zur Innenstadt  1,3 km   

  Einwohner (2016)  7.230 

Rang 6/14 

 

  Anteil an der Gesamtbevölkerung 

(2016) 

8,2 %   

  Anteil öffentlich geförderter  

Wohnungen (2016) 

5,06 %   

  Spanne der Bodenrichtwerte  

(2016) 

140 €/m² – 180 €/m²   

  Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

‐1,1 % (Ø ‐2,4 %)   

  Saldo aus Zu‐ und Fortzügen  

(2016) 

‐8   

  Altersdurchschnitt (2016)  45 Jahre   

  Jugendquotient (2016)  29,0   

  Altenquotient (2016)  41,1   
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Migrationshintergrund (2016)  35,4 % (Ø 30,4 %) 

 
Bezieher von SGB II und SGB III‐

Leistungen (2016) 

11,9 % 
   

 
Bezieher von SGB XII‐Leistungen 

(2014) 

Über 2 %12

   

  Bezieher von Wohngeld (2016)  4,9 %    

  Familieneinkommen (2013)  30.986 €12    

 
Versorgung von Kindern  

unter 3 Jahren in Kitas (2014) 

23,1 %12

   

  Kinder über 3 Jahren in Kitas (2014)  92,9 %
12    

  Grundschulkinder in OGS (2013)  32,1 %12    

 
12 Osterfeld ohne Siedlungsgebiete westlich der Bebelstraße   

  Historie  Der Ostteil des Stadtteils Osterfeld  ist  in seiner älteren Geschichte eng mit

jener  der  Adelsfamilie  und  des  Schlosses  Schwansbell  verbunden.  An  der

Stelle  des  heutigen  Schlosses wurde  im  10.  Jahrhundert  erstmals  der Ort

(„Svanasbugila“) erwähnt, der bis ins 19. Jahrhundert eine Wasserburg war, 

die vom Fluss Seseke umflossen wurde. Die alte Burg wurde 1875 abgerissen

und durch einen Schlossneubau im historischen Stil ersetzt.  

Die jüngere Geschichte Osterfelds hingegen ist maßgeblich von der Industrie

geprägt. Nicht nur die  im Süden gelegene Bergarbeitersiedlung „Am Kanal“

aus dem  Jahr 1926 zeugt von der  industriellen Geschichte und der Bedeu‐

tung der Siedlung als Wohnort der Arbeiter aus den Zechen Victoria, Preu‐

ßen und Gneisenau.  In Osterfeld befindet sich auch der Stadthafen von Lü‐

nen, der 1914 als reiner Kohlehafen eröffnet wurde. Der Hafen ist heute ein 

bedeutender  Recyclingstandort.  Neben  den  Siedlungen  ist  Osterfeld  bis

heute eher industriell geprägt. Im Westen liegen neben Industrie‐ auch gro‐

ße Gewerbeflächen.  Industrie und Gewerbe machen heute  fast ein Drittel 

der Gesamtfläche des Stadtteils aus. 

(Quelle: Informationen der Stadt Lünen/Digitale Westfälische Urkundenda‐

tenbank, Stadtarchiv Lünen/Bergbau) 

 

  Städtebauliche  

Analyse 

Der  Stadtteil Osterfeld  verfügt  im westlichen Bereich über  ein  großes Ge‐

werbegebiet, das  zwischen den Bahngleisen  im Norden und dem Datteln‐

Hamm‐Kanal im Süden liegt. Die Grenze zur Wohnbebauung verläuft entlang

der Bergstraße, in deren südlichen Bereich eine Mischung von neueren Ein‐

familienhäusern  und  älteren,  landwirtschaftlichen  Gebäuden  vorherrscht.

An  der  Günter‐Kleine‐Straße  wurde  2005  eine  Seniorenwohnanlage  mit 

mehreren  Gebäudekomplexen  realisiert.  Östlich  davon  befindet  sich  im 

Bereich der  Schulz‐Gahmen‐Straße  eine Neubausiedlung  im Geschosswoh‐

nungsbau (drei bis vier Geschosse). Im angrenzenden Feuerbachweg finden 

sich drei Punkthochhäuser einfacher Qualität,  vermutlich  aus den 1960er/

1970er  Jahren. Der Sanierungsbedarf der Gebäude  ist nicht eindeutig  fest‐

stellbar.  

 



   

Stadt Lünen –Masterplan Wohnen  89 
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    Der östliche Bereich von Osterfeld ist Standort der 1921/22 gebauten „Berg‐

arbeitersiedlung am Kanal“  in Lünen, die eines der ersten Projekte der ge‐

meinnützigen „Bergmannssiedlung Dortmund GmbH“ war. Eine Stadt in der 

Stadt mit  allen  notwendigen  Infrastruktureinrichtungen  wurde  an  beiden 

Seiten des Kanals geplant, realisiert wurde jedoch nur die Bebauung auf der

Nordseite  des  Kanals  in  Osterfeld.  Die  Eigentümer  bilden  bis  heute  eine

Solidargemeinschaft, die sich bemüht, den baulichen Charakter der Siedlung

weitegehend zu erhalten. Die Häuser befinden sich aufgrund der heteroge‐

nen Eigentümerstruktur in einem unterschiedlichen Renovierungszustand. 

Westlich  der  „Bergarbeitersiedlung  am  Kanal“  im  Bereich  der  „Wilhelm‐

Meier‐Straße“ deuten der  Zustand der  Fassaden und Dächer der dortigen 

Mehrfamilienhäuser  auf Modernisierungen  in  den  letzten  Jahren  hin.  Die 

durchgrünte und gepflegte Wohnsiedlung weist eine meist einfache Wohn‐

qualität auf.  

Die Mehrfamilienhäuser  in  der Wohnsiedlung  im  Bereich  der  Schillstraße

und der Straße Am Triftenteich verfügen größtenteils über ein ausgebautes

Dachgeschoss. In diesem Bereich haben bislang fast keine Modernisierungen 

der Wohngebäude stattgefunden. 

In  den  anderen  Lagen  des  Stadtteils  überwiegen Mehrparteienhäuser  aus 

verschiedenen Baualtersklassen. 

 

  Anbindung   Osterfeld  wird  von  den  vorhandenen  Verkehrsstrukturen maßgeblich  ge‐

prägt.  Im Westen wird die Grenze zu Lippholthausen durch die B 54/B 236 

markiert, die Anbindungen  zur A 2 und  in Richtung Dortmund  ermöglicht. 

Die nächste Auffahrt zur Autobahn  in Richtung Ruhrgebiet befindet sich  in 

ca. 6,2 km Entfernung; Richtung Ostwestfalen/Hannover sind es 4,5 km. Des

Weiteren kreuzen sich in der Mitte des Stadtteils die L 556 und die L 684, die 

in den Dortmunder Osten beziehungsweise  ins Zentrum weiterführen. Alle 

drei  wichtigen  Nord‐Süd‐Verbindungen  innerhalb  Lünens  verlaufen  somit 

durch den Stadtteil. 

Mit  dem  Stadthafen  ist  Osterfeld  an  den  Datteln‐Hamm‐Kanal,  der  den 

Stadtteil  südlich  und  westlich  begrenzt,  und  somit  an  das  westdeutsche

Kanalnetz angeschlossen. Der Stadthafen Lünen  ist gemessen am Umschlag

der zweitgrößte Hafen am Kanal. 

Die  nördliche  Grenze  wird  durch  die  Eisenbahnlinie  Hamm‐Oberhausen 

markiert, auf der nur Güterverkehr abgewickelt wird. Die von Norden nach

Süden verlaufende Strecke Lünen‐Dortmund hingegen grenzt den Siedlungs‐

kern Osterfelds von Schloss Schwansbell und dem Volkspark ab. Der Haupt‐

bahnhof liegt 1,6 km, der Bahnhof Preußen 2,5 km entfernt.  

 

  Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

Eine  städtische Grundschule befindet  sich  im Norden des  Stadtteils. Hinzu

kommt eine ebenfalls städtische Hauptschule mit etwa 420 Schülern. 
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  Osterfeld       

    Des Weiteren gibt es  in Osterfeld drei kirchlich betriebene Förder‐ und Bil‐

dungseinrichtungen: die von den  Johannitern betriebene Kindertagesstätte 

„Tabaluga“  im  Zentrum  des  Stadtteils,  der  evangelische  Kindergarten  Ste‐

phanus, ebenfalls zentral gelegen, und eine katholische Grundschule. 

Osterfeld verfügt über drei Spiel‐ und Bolzplätze, von denen sich zwei in der 

Nähe des Schlosses Schwansbell befinden. 

Des Weiteren ist ein Seniorenladen an der Bebelstraße, der von der Diakonie

betrieben wird, vorhanden. 

Weitere öffentliche Infrastruktur 

Turnhalle, Fußballplätze (Stadion Schwansbell), Tennisplätze, Verkehrs‐

übungsplatz 

 

  Nahversorgung  Es  finden  sich  sowohl  diverse  Dienstleistungsangebote  wie  Banken  und

Kleindienstleister, aber auch Nahversorgungsangebote  (Bäcker, Discounter,

Hofladen),  die  sich weitestgehend  über Osterfeld  verteilen.  Im westlichen

Industrie‐ und Gewerbegebiet  gibt  es  eine Ansammlung  von  Fachmärkten 

für Garten‐, Bau‐ und Tierbedarf. Auch gastronomische Angebote verschie‐

dener Richtungen finden sich überall im Stadtteil.  

 

  Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung  

Sehenswürdigkeit und Naherholungszentrum  zugleich  ist das  im Osten Os‐

terfelds  gelegene  Schloss  Schwansbell. Neben  dem historischen Gebäude‐

gibt  es hier  verschiedene Möglichkeiten  zur  freizeitlichen  Erholung  im  an‐

grenzenden  Volkspark.  Das Museum  der  Stadt  Lünen  ist  eine  zusätzliche

Sehenswürdigkeit des Stadtteils.  

 

  Bindungen durch  

externe Planung 

Landschaftspläne 

 Entwicklungsziel 1 „Erhaltung“ – Erhaltung einer mit natürlichen Land‐

schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft: 

1.18 (Volkspark „Schwansbell“ und Waldgebiet nördlich der Kamener 

Straße) 

1.22 (Östlich des Volksparks „Schwansbell“ südlich der Bahnlinie) 

1.27 („Böckenberg“ östlich der Dortmunder Straße) 

1.28 („Sellbrinks Kamp“, „Gahmer Geist“ in Lünen‐Gahmen) 

1.29 („Weßlingholz“ am Haus Schwansbell) 

 Entwicklungsziel 5 „Ausstattung“ – Ausstattung der Landschaft für 

Zwecke des Immissionsschutzes oder zur Verbesserung des Klimas: 

Fläche 5.1 (Östlich des Industriegebietes in Lünen‐Gahmen) 

 Entwicklungsziel 6 „Temporäre Erhaltung“ – Temporäre Erhaltung der 

jetzigen Landschaftsstruktur bis zur Realisierung der Bauleitplanung:  

Fläche 6.12 („Teigen“) 

 Entwicklungsziel 8 „Beibehaltung“ – Beibehaltung der in der Bauleit‐

planung vorgegebenen Funktion zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben: 

Fläche 8.19 (Kläranlage an der Süggel‐Mündung) 

Fläche 8.22 (Kläranlage nördlich der Seseke an der Süggel‐Mündung) 

Fläche 8.24 (Sportanlage Schwansbell) 

Fläche 8.26 (Friedhof südlich der Süggel‐Mündung in die Seseke) 

Fläche 8.27 (Verlauf der Vorfluter Seseke und Süggel im Bereich 

Schwansbell) 
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     Fläche 8.28 (Pumpwerk nordwestlich von Haus Schwansbell) 

Fläche 8.29 (Kleingartenanlage westlich von Haus Schwansbell) 

Fläche 8.30 (Park um Haus Schwansbell) 

Fläche 8.31 (Schlammlagerplatz östlich von Schwansbell) 

Fläche 8.34 (Kleingartenanlage östlich der Bebelstraße) 

Fläche 8.35 (Kleingartenanlage südlich des Volksparks Schwansbell) 

 Entwicklungsziel 9 „Erhaltung von Freiflächen“ – Erhaltung von Freiflä‐

chen bis zur Realisierung von Grünflächen durch die Bauleitplanung: 

Fläche 9.4 (Fischteiche am Süggelbach) 

Fläche 9.6 (Nördlich der Schlammplätze, östlich Volkspark Schwansbell)

Fläche 9.7 (Ehemalige Mülldeponie, östlich Haus Schwansbell) 

 

  Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Handlungsfeld Neubauflächen 

Im  gesamten  Stadtteil Osterfeld  stehen  derzeit  keine Wohnbauflächenpo‐

tenziale zur Verfügung. Ein zukünftiges Potenzial für Neubauten wird auf der 

Fläche der Wohnsiedlung Am Triftenteich gesehen. Darüber hinaus  sollten 

die vorhandenen Baulücken im Stadtteil im Kataster aufgenommen werden.

Handlungsfeld Bestandsentwicklung 

Der Stadtteil Osterfeld verfügt mit der Bergarbeitersiedlung am Kanal über

eine  Zechensiedlung,  deren  Eigentümer  sich  für  den  Erhalt  des  baulichen

Charakters der Siedlung einsetzen. Aus Gutachtersicht kann die Stadt Lünen

mit der bestehenden Gestaltungssatzung dieses Bemühen unterstützen. Bei 

einer Vielzahl der Bestandsgebäude bedarf es umfassender Modernisierun‐

gen der Fassaden und Dächer. Ein zukünftiger Modernisierungsbedarf in der 

Bergarbeitersiedlung am Kanal ist daher eindeutig erkennbar. 

In der Wohnsiedlung im Bereich der Schillstraße und der Straße Am Triften‐

teich haben bislang kaum Modernisierungen der Wohngebäude stattgefun‐

den. Die Dächer und  Fassaden der Mehrfamilienhäuser  sind  zum Teil  ver‐

schmutzt  und  veraltet.  Aus  Sicht  der  Gutachter  sollte  hinsichtlich  dieser 

Siedlung ein Abriss und Neubau (z.B. Reihenhäuser) bzw. eine Umstrukturie‐

rung des Bestandes erfolgen. Zukünftig können für diesen Bereich insbeson‐

dere  junge  Paare  und  Familien  als  potenzielle  Zielgruppe  in  den  Blick  ge‐

nommen werden, die aufgrund  ihrer Einkommenssituation  insbesondere  in 

den nordöstlichen Stadtteilen Lünens zu einer Eigentumsbildung nicht in der 

Lage sind.  

Aufgrund der  relativen Zentrumsnähe und ausreichenden Nahversorgungs‐

angebote kann Osterfeld als Stadtteil  für ältere Menschen und potenzielle 

Rückwanderer  in die Stadt ein attraktiver Wohnstandort sein. Die Fachgut‐

achter empfehlen, die vorhandenen Bestände im Geschosswohnungsbau vor 

allem in dem Segment des seniorengerechten Wohnens weiterzuentwickeln.

Dabei  ist  jedoch die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur  in Osterfeld ge‐

nerell  im Blick  zu  halten,  da  bereits  jetzt der Altenquotient  über  und der

Jugendquotient  unter  dem  gesamtstädtischen  Durchschnitt  liegt.  Insofern

gilt  es, durch die  Schaffung  von Wohnraum  für  Familien  und  junge  Paare 

einer einseitigen Zielgruppenorientierung entgegenzuwirken und einen ge‐

mischten und lebendigen Stadtteil zu fördern.  
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5.1.12 Geistviertel 

  Geistviertel       

   

   

  Lage  Gelegen südlich der Lippe 

und westlich der Stadtmit‐

te 

Quelle: Openstreetmap 

 

  Entfernung zur Innenstadt  1,6 km   

  Einwohner (2016)  5.472 

Rang 8/10 

 

  Anteil an der Gesamtbevölkerung 

(2016) 

6,2 %   

  Anteil öffentlich geförderter  

Wohnungen  (2016) 

15,04 %   

  Spanne der Bodenrichtwerte   

(2016) 

155 €/m² – 175 €/m²   

  Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

‐6,8 % (Ø ‐2,4 %)   

  Saldo aus Zu‐ und Fortzügen  

(2016) 

19   

  Altersdurchschnitt (2016)  45 Jahre   

  Jugendquotient (2016)  26,3   

  Altenquotient (2016)  37,4   
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Migrationshintergrund (2016)  43,5 % (Ø 30,4 %) 

 
Bezieher von SGB II und SGB III‐

Leistungen (2016) 

13,5 % 
   

 
Bezieher von SGB XII‐Leistungen 

(2016) 

7,6 %
   

  Bezieher von Wohngeld (2016)  6,1 %    

  Familieneinkommen (2013)  26.652 €2    

 
Versorgung von Kindern  

unter 3 Jahren in Kitas (2014) 

23,4 %2

   

  Kinder über 3 Jahren in Kitas (2014)  88,4 %
2

   

  Grundschulkinder in OGS (2013)  18,5 %2

   

  2 Die Geist westlich der Konrad‐Adenauer‐Straße und Lippholthausen   

  Städtebauliche  

Analyse 

Das Geistviertel  ist durch Mehrfamilienhäuser  (ursprünglich von den Struk‐

turen der ehemaligen Werkssiedlung dominiert) geprägt, die sich überwie‐

gend  in einem  schlichten, aber gepflegten Zustand befinden. Auffällig  sind

die relativ großen Freiflächen um die Häuser, die  im Wesentlichen aus den

1950er und 1960er  Jahren  stammen.  Im Bereich Behringstraße und Rönt‐

genstraße scheinen nur wenige der Wohnungen über Balkone oder Terras‐

sen zu verfügen. 

Seit  November  2015  läuft  das  Projekt  „Entwicklung  eines  altengerechten 

Quatiers in der Geist“, welches vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales des Landes Nordrhein‐Westfalen gefördert wird. Dieses Projekt geht 

einher mit der Quatiersentwicklung Wohnen  in der Geist, dass von der Vi‐

vawest Wohnen GmbH umgesetzt wird. 

 

  Anbindung   Das  Geistviertel  liegt  an  den  Bundesstraßen  54  und  236,  die  auf  diesem 

Abschnitt auf gemeinsamer Trasse verlaufen und  zugleich die  südliche Ab‐

grenzung des Stadtteils zur  Innenstadt bilden. Über die B 236 gelangt man 

auf die A 2, die in 6 km Entfernung mit dem Auto zu erreichen ist. Das Viertel 

wird  von  der  VKU mit  drei  Stadtbuslinien  erschlossen,  die  Verbindungen

innerhalb Lünens ermöglichen (C 1, 109, 118). Drei weitere Linien (530, R 19 

und  S 10)  schaffen  zudem  umsteigefreie  Anschlüsse  nach  Lüdinghausen,

Selm, Werne und Hamm. 
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  Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

Im Geistviertel gibt es eine Kindertagesstätte des Deutschen Roten Kreuzes,

die  „Kindertagesstätte Geistervilla“, die Kinder von  zwei bis  fünf  Jahren  in

drei Gruppen betreut. Direkt angeschlossen findet sich das zugehörige Fami‐

lienzentrum „In der Geist“. Ein Teilstandort der Osterfeldschule ist ebenfalls

im Viertel ansässig. Das Geistviertel ist zudem auch Standort des Förderzent‐

rums Nord, der einzigen Förderschule Lünens. Schwerpunkte der Ganztags‐

schule  liegen  im Lernen und der emotionalen und sozialen Entwicklung der

Schüler. Darüber hinaus befindet sich der Lüner Standort des Lippe Berufs‐

kollegs im Geistviertel. (Quelle: Kreis Unna/Förderschulen) 

 

 

    Das Geistviertel verfügt über fünf Kinderspiel‐ und Bolzplätze.  

Kirchliche Einrichtungen 

Kath. Kirchengemeinde St. Joseph 

 

    Vereine 

Im  Geistviertel  gibt  es  folgende  Vereine:  Ballspielverein  Lünen  05  e. V., 

Kleingartenverein Geist e. V., Lüner SV Tennis e. V., Lüner Sportverein Tur‐

nen von 1862 e. V., Lüner Schützenverein von 1332 e. V., Verein zur Förde‐

rung  EDV‐gestützter  familienkundlicher  Forschungen  e. V.  und der  Kinder‐

garten Verein e. V. 

 

  Nahversorgung  Dienstleistungs‐ (Friseur) und Nahversorgungsangebote (Bäcker) finden sich 

vereinzelt an der Graf‐Haeseler‐Straße und der Friedrichstraße. Auch einzel‐

ne  gastronomische  Angebote  sind  vorhanden.  Supermärkte  und  größere

Nahversorgungsanbieter  haben  im  Laufe  der  Zeit  geschlossen,  sodass  ein

Ausweichen auf andere Stadtteile notwendig ist. 

 

  Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung  

Im  Norden  des  Viertels  liegt  der  Segelflugplatz  Lünen‐Lippeweiden.  Der 

Verein  Flugsportgruppe  Lünen  e. V.  ermöglicht  das  Erlernen  des  Segelflie‐

gens  und  die Vorbereitung  auf  den  Pilotenschein.  Zudem  hat  das  jährlich

stattfindende  Drachenfest  auf  dem  Segelflugplatz  überregionale  Anzie‐

hungskraft. Westlich der Siedlungen fließt der Bach Rühenbecke, an dessen

Ufern sich Fußgängerwege finden. Im Osten liegt der Lippepark, der Spazier‐

gängern ebenfalls Möglichkeiten der Naherholung bietet. 

 

  Bindungen durch  

externe Planung 

Landschaftspläne

 Entwicklungsziel 1 „Erhaltung“ – Erhaltung einer mit natürlichen Land‐

schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft: 

Fläche 1.9 (Lippeaue zwischen Alstedde, Buddenberg und der Stadtmit‐

te von Lünen) 

Fläche 1.10 (Segelflugplatz in der südlichen Lippeaue) 

Fläche 1.12 (Kleingartenanlage in der Lippeaue) 

Fläche 1.13 (Wald an der Moltkestraße) 

Fläche 1.24 (Wald nördlich der Dortmunder Straße, östlich „In der 

Geist") 

 Entwicklungsziel 8 „Beibehaltung“ – Beibehaltung der in der Bauleit‐

planung vorgegebenen Funktion zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben: 

Fläche 8.10 (Kleingärten nördlich der Moltkestraße) 
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Fläche 8.11 (Jugendherberge und Schießstand nördlich der Moltkestra‐

ße) 

Fläche 8.12 (Sportanlage „In der Geist“) 

Fläche 8.14 (Grünfläche südlich „In der Geist“) 

 Entwicklungsziel 9 „Erhaltung von Freiflächen“ – Erhaltung von Freiflä‐

chen bis zur Realisierung von Grünflächen durch die Bauleitplanung:  

Fläche 9.2 („In der Geist“) 

  Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Handlungsfeld Neubauflächen 

Das Ziel  ist die Entwicklung einer Potenzialfläche  sowie die Aufnahme der 

vorhandenen Baulücken  im  Kataster.  Insgesamt  ist  das  Potenzial  für Neu‐

bauflächen  im Geistviertel gering. Derzeit  lassen sich  im gesamten Stadtteil

zwei Baulücken identifizieren.  

Neubauflächen mit 1. Priorität (kurzfristige Perspektive, bis ca. 2025): 

 Fläche „Hülshof“ (Nr. 16), GWB, 30 WE 

Summe möglicher Wohneinheiten: 30 

 

    Handlungsfeld Bestandsentwicklung 

Die Wohnbebauung  im  Geistviertel wird  von  ehemaligen Werksiedlungen 

dominiert.  Bei  einigen Mehrfamilienhäusern  im westlichen Geistviertel  im

Bereich  der  Straßen  Im  Bruch,  An  der  Lune,  Bauerheide,  Friedrichstraße,

aber auch im nördlichen Geistviertel nahe dem Flugplatz im Bereich um die

Lippestraße  haben Modernisierungen  im  Bestand  stattgefunden.  Nur  bei

einigen Mehrfamilienhäusern  erscheint  eine  Sanierung notwendig. Anders 

stellt  sich  die  Situation  in  der  dieses  Wohnquartier  umlaufenden

Virchowstraße dar,  in der bei mehreren zum Teil achtgeschossigen Mehrfa‐

milienhäusern eine Modernisierung notwendig  ist. Einige Bereiche und Ge‐

bäude in dieser Straße wirken  wenig gepflegt (z. B. Vorgärten, Fassaden).  

Das Bestreben der Wohnungsgesellschaften, die über Bestände im Geistvier‐

tel verfügen, ist es, die Wohnbebauung im Stadtteil konsequent und zielge‐

richtet weiterzuentwickeln. Die Gutachter schlagen vor,   weitere Moderni‐

sierungen  im Bestand durchzuführen,  einzelne Gebäude  rückzubauen und

durch moderne, ggf. stärker verdichtete und barrierefreie/ ‐arme Geschoss‐

wohnungsbauten  zu  ersetzen.  In  diesem  Zusammenhang  sollten  neben

Miet‐ auch Eigentumswohnungen angeboten werden.  Insgesamt  ist bei der

Weiterentwicklung  der Wohnbebauung  auf  die  Schaffung  bezahlbarer An‐

gebote zu achten. 

Im Geistviertel läuft das Projekt „Entwicklung altengerechtes Wohnen in der 

Geist“, in dessen Rahmen bereits Umstrukturierungen im Wohnungsbestand

erfolgt  sind  (z.B.  Abriss  und  Neubau  im  Geschosswohnungsbau,  Bau  von

Reihenhäusern). Mit dem Ziel, Angebote für das Wohnen im Alter zu entwi‐

ckeln, sollte dieses Projekt als Modellprojekt für altengerechtes Wohnen  in

Lünen  betrachtet,  fortgeführt  und  die  Erkenntnisse  für  andere  Stadtteile

genutzt werden.  Im Kontext altengerechter Wohnformen  sollten aus  Sicht

der Fachgutachter auch alternative Wohnformen  im Alter mit z. B. gemein‐
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schaftlich  nutzbaren  Räumen  oder mit  bestimmten  Betreuungsangeboten

realisiert  werden.  Die  zukünftige  Schaffung  bzw.  Weiterentwicklung  von

Wohnraum  speziell  im Segment des  seniorengerechten Wohnens  sollte an

die Entwicklung von Angeboten für ältere Menschen  im Stadtteil angepasst 

und erst dann  forciert werden, wenn  lokale Versorgungsangebote, auch  in

mobiler Form, vorhanden sind.   

Neben den Senioren sollten als weitere Zielgruppe junge Familien und junge

Paare  in den Blick genommen werden, um einer  langfristigen Überalterung 

im Stadtteil frühzeitig entgegenzuwirken. Die Gutachter empfehlen daher im 

Kontext  der  Umstrukturierung  der  Wohnungsbestände  familiengerechte

Wohnungen  im  Geschosswohnungsbau  sowie  weitere  Reihenhäuser  zu 

errichten. Ein Ziel sollte es auch sein, Möglichkeiten der Wohneigentumsbil‐

dung  für Familien und  junge Paare  in der Phase der Familiengründung mit

einem  durchschnittlichen  Einkommensniveau  anzubieten,  die  in  anderen

Stadtteilen  (z.B.  Altlünen,  Wethmar)  aufgrund  des  höheren  Preisniveaus 

dazu  nicht  in  der  Lage  sind.  So  könnten  für  diese  Zielgruppen  kompakte

Reihenhäuser mit kleinen Grundstücken angeboten werden. 

    Handlungsfeld Stadtentwicklung 

Vor dem Hintergrund mangelnder  Lebensmittelnahversorgung  im  Stadtteil 

gilt es  im Kontext des Projekts „Entwicklung altengerechtes Wohnen  in der 

Geist“  individuelle  Lösungen  zu  erarbeiten  und  zu  erproben,  ggf.  in  Form 

mobiler Nahversorgungsangebote. 
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5.1.13 Niederaden 

  Niederaden       

   

   

  Lage  Südöstlichster Stadtteil 

von Lünen, grenzt an Ka‐

men, Bergkamen und 

Dortmund 

Quelle: Openstreetmap 

 

  Entfernung zur Innenstadt  6 km   

  Einwohner  2.235 (2016) 

Rang 12/14 

 

  Anteil an der Gesamtbevölkerung  2,5 %   

  Anteil öffentlich geförderter  

Wohnungen (2016) 

0,52 %   

  Spanne der Bodenrichtwerte  

(2016) 

150 €/m² – 180 €/m²   

  Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

‐4,9 % (Ø ‐2,4 %)   

  Saldo aus Zu‐ und Fortzügen  

(2013) 

+7   

  Altersdurchschnitt  46 Jahre   

  Jugendquotient  26,2   
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  Altenquotient  34,2   

Migrationshintergrund   13,7 % (Ø 30,4 %) 

 

 

Bezieher von SGB II und SGB III‐
Leistungen  

3,6 % 
   

 
Bezieher von SGB XII‐Leistungen 
(2016) 

0,8 % 
   

  Bezieher von Wohngeld (2016)  1 %    

  Familieneinkommen (2013)  39.110 €1    

 
Versorgung von Kindern  

unter 3 Jahren in Kitas (2014) 

46,3 %1

   

 
Versorgung von Kindern  

über 3 Jahren in Kitas (2014) 

87,8 %1

   

  Grundschulkinder in OGS (2013)  18,7 %1

   

  1 Niederaden und Blumensiedlung       

  Historie  Der Name „Aden“ lässt sich auf das herrschaftliche Haus Aden zurückführen 

und bedeutet in seinem Ursprung „Bachniederung“. Rund um die Güter der

Adelshäuser Aden und Oberfelde entstanden nach der erstmaligen Erwäh‐

nung  im  Jahre  1351  bäuerliche  Siedlungen. Diese  bäuerliche  Struktur  des

Stadtteils  zog  sich  bis  zur Mitte  des  19.  Jahrhunderts  fort.  Nachdem  die 

ersten Kohlezechen  in der Gegend entstanden, begannen viele Niederade‐

ner  in den  Zechen  zu  arbeiten,  sodass  im  Jahr 1900 bereits 70 % der Be‐

schäftigten des Orts  im Bergbau tätig waren.   Nach dem Zweiten Weltkrieg 

wurden auch  in Niederaden viele neue Baugebiete erschlossen und die bis 

zu ihrer Eingemeindung nach Lünen am 01.01.1968 eigenständige Gemeinde

wurde mehr und mehr zu einem Vorort Lünens.  (Quelle: http:// www.nieder‐

aden.de). 

 

  Städtebauliche  

Analyse 

Der Stadtteil Niederaden hat kein gewachsenes Zentrum, sondern erstreckt

sich entlang der Kreisstraße und der Niederadener  Straße  im Norden. Die

Wohnbebauung  ist  sehr  gemischt  mit  einer  heterogenen  Struktur  und

stammt  aus  verschiedenen  Baualtersklassen.  Der  südlich  der  Kreisstraße 

gelegene Bereich wurde im Wesentlichen in den 1960er und 1970er Jahren

bebaut,  während  der  nördlich  der  Kreisstraße  gelegene  Bereich  aus  den

späten 1980er  Jahren  stammt. Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, aber

auch kleinere Mehrfamilienhäuser mit vier bis  sechs Wohneinheiten kenn‐

zeichnen den Bestand.  

Im  äußersten  südlichen  Bereich  befinden  sich  zwischen  landwirtschaftlich

genutzten  Flächen  ein Garten‐  und  Pflanzencenter mit  Baumschule  sowie 

ein landwirtschaftlicher Betrieb, der in der Saison ein Hofcafé für Ausflügler 

betreibt. 
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  Anbindung   Durch den Stadtteil führen die L 821 und die A 2. Der nächstgelegene Auto‐

bahnanschluss  zur A 2 befindet  sich  in 6,8 km Entfernung an der Ausfahrt 

Kamen/Bergkamen.  Zudem bestehen mit den Buslinien 112, 119 und C 4/ 

C 14 der VKU Verbindungen  ins benachbarte Dortmund‐Lanstrop, nach Ka‐

men‐Methler und zu verschiedenen Zielorten innerhalb Lünens, sodass eine

direkte Anbindung zum ZOB  in Lünen und den beiden Bahnhöfen der Stadt

(Lünen  Hauptbahnhof  und  Preußen)  gewährleistet  werden  kann.  (Quelle:

Verkehrsgesellschaft Kreis Unna) 

 

  Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

Niederaden  verfügt  über  eine  evangelische  Kindertagesstätte. Die  Einrich‐

tung „Zur Arche“ besteht seit 1993 und  ist heute eine dreigruppige Betreu‐

ung für Kinder von 0 bis 6 Jahren. Unmittelbar benachbart befindet sich der 

Teilstandort der städtischen Grundschule „Am Lüserbach“.  

 

 

    Der  Stadtteil  verfügt  zudem  über  zwei  Kinderspielplätze  unterschiedlicher

Größe und Ausstattung sowie einen Bolzplatz.  

Weitere öffentliche Infrastruktur 

Sportplatz des Turn‐ und Sportvereins Niederaden 

(Quelle: Stadt Lünen) 

 

    Vereine 

In  Niederaden  existiert  ein  reges  Vereinsleben  mit  dem  Schützenverein

Niederaden  1860  e. V.,  dem Männergesangverein MGV  „Germania“,  dem 

Damensingkreis DSK  „Germania“, dem  Turn‐  und  Sportverein Niederaden, 

dem  Gebrauchshund‐Sportverein,  dem  Kaninchenzuchtverein,  der  Siedler‐

gemeinschaft und dem Förderverein „Trauerhalle Niederaden“. 

Zudem gibt es eine freiwillige Feuerwehr. (Quelle: http://www.niederaden.de) 

 

  Nahversorgung  Kleinere  Dienstleister  und  Einzelhandelsbetriebe  finden  sich  verteilt  über

den Stadtteil, ein Nahversorgungsangebot in Form eines Bäckers ist auf der

Kreisstraße zu finden. Aufgrund des Fehlens eines Lebensmittelvollsortimen‐

ters bzw. Discounters ist der Stadtteil insgesamt im Hinblick auf eine fußläu‐

fige Lebensmittelversorgung als unterversorgt zu bezeichnen. 

 

  Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung  

Aufgrund seiner fast  ländlich geprägten Lage bieten die Feldwege rund um 

Niederaden  viele Möglichkeiten des  Individualsports. Diverse  Fahrradwege

(RadKreisUnna,  Seseke‐Weg  und  Landesgartenschau‐Route)  ermöglichen 

auch  längere Fahrradtouren auf ausgebauten Wegen.  Im Süden des Stadt‐

teils befindet sich ein Teil des Naturschutzgebiets Lippeaue. 

 

  Bindungen durch  

externe Planung  

Landschaftspläne

 Entwicklungsziel 2 „Anreicherung“ – Anreicherung einer im ganzen 

erhaltungswürdigen Landschaft mit gliedernden und belebenden Ele‐

menten:  

Fläche 2.14 (teilweise „Laake Kämpe“, „Brauck“, „Im Loh“, „Mühlen‐

acker“, „An der Kälberhecke“, Disselbring“, „Storchacker“ in Lünen‐

Horstmar und Niederaden) 

Fläche 2.15 (teilweise „Hakenbredde“, Wieschacker“, „Dornacker“, 

„Bachacker“, „Am alten Postwege“, „Pascholt“, „Am Budde“, „Kissen‐
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kamp“, „Auf der Heide“, „Sundern“, „Haus Oberfelde“) 

 Entwicklungsziel 5 „Ausstattung“ – Ausstattung der Landschaft für 

Zwecke des Immissionsschutzes oder zur Verbesserung des Klimas: 

Fläche 5.4 (150 m breite Immissionsschutzzone entlang der BAB 2) 

 Entwicklungsziel 6 „Temporäre Erhaltung“ – Temporäre Erhaltung der 

jetzigen Landschaftsstruktur bis zur Realisierung der Bauleitplanung:  

Fläche 6.16 („ Am Grünen Weg“, südlich Sundern) 

Fläche 6.20 (Bereich westlich und östlich des Friedhofs in Niederaden) 

 Entwicklungsziel 8 „Beibehaltung“ – Beibehaltung der in der Bauleit‐

planung vorgegebenen Funktion zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben: 

Fläche 8.46 (Friedhof an der Niederadener Straße) 

  Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Handlungsfeld Neubauflächen 

Das Ziel ist die Entwicklung von mehreren Potenzialflächen mit unterschied‐
licher zeitlicher Prioritätensetzung sowie die Aufnahme vorhandener Baulü‐
cken im Kataster. 

Neubauflächen mit 1. Priorität (kurzfristige Perspektive, bis ca. 2025): 

 Fläche „Im Sundern“ (Nr. 12), EFH, 17 WE 

 Fläche „Kreisstraße“ (Nr. 13), EFH, 9 WE 

Neubauflächen mit 2. Priorität (mittelfristige Perspektive, bis ca. 2030):  

 Fläche „Alter Bauhof“ (Nr. 25), EFH, 38 WE 

 Flächenergänzung zu „Im Sundern“ (Nr. 32), EFH, 20 WE 

 Fläche „südliche Kreisstraße“ (Nr. 33), EFH, 32 WE 

Neubauflächen mit 3. Priorität (langfristige Perspektive, bis ca. 2035): 

 Fläche „Niederadener Straße“ (Nr. 50), EFH+GWB, 125 WE 

Summe möglicher Wohneinheiten: 241 

Aufgrund der  fehlenden Nahversorgungsangebote sowie der größeren Ent‐

fernung  zur  Innenstadt  mit  Einrichtungen  der  medizinischen  Versorgung

eignet sich der Stadtteil nur wenig  für eine Neubauentwicklung  im Bereich

altengerechter Wohnformen bzw. Seniorenwohnen. Die vorhandenen Neu‐

bauflächen werden vorrangig für eine Bebauung mit Ein‐ und Zweifamilien‐

häusern bzw. Geschosswohnungsbau  für  junge  Paare  und  Familien  vorge‐

schlagen.  Aufgrund  des  höheren  Altersdurchschnitts  und  des  geringeren

Jugendquotienten  in  Niederaden  im  Vergleich  zur  Gesamtstadt  erscheint

eine stärkere Fokussierung auf die Zielgruppen junger Familien und Paare als 

sinnvoll. 

 

    Handlungsfeld Bestandsentwicklung 

Die Gutachter empfehlen, den Generationenwandel in Bereichen mit älteren

Einfamilienhäusern,  insbesondere  der  1950er  und  1960er,  aber  auch  der

1970er Jahre, zu steuern (z. B. südwestlich Kreisstraße, Bereich der Straßen 

„Im Heidkamp“ und „Brüderweg“). Das Ziel  ist es, zukünftige Leerstände  in

diesen  Wohngebieten  zu  verhindern.  Zudem  sollen  Investitionen  in  den 

Bestand angeregt werden. Individuelle Erhaltungsmaßnahmen, z. B. Mieter‐
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suche,  Abschreibungs‐  oder  Fördermöglichkeiten  können  von  der  Stadt 

Lünen im Rahmen von Beratungsangeboten unterstützt werden. 

Handlungsfeld Stadtentwicklung 

Die  dörflichen  Strukturen  und  der  Charakter  von  Niederaden  als  ruhiger

Stadtteil  in grüner Umgebung sollen  in Zukunft trotz Neubauentwicklungen

nach Möglichkeit erhalten bleiben und behutsam weiterentwickelt werden. 
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5.1.14 Beckinghausen 

  Beckinghausen       

   

   

  Lage  Östlichster Stadtteil von 

Lünen, Grenze zu Bergka‐

men 

Quelle: Openstreetmap 

 

  Entfernung zur Innenstadt  3,1 km   

  Einwohner (2016)  963  

Rang 13/14 

 

  Anteil an der Gesamtbevölkerung 

(2016) 

1,1 %   

  Anteil öffentlich geförderter  

Wohnungen (2016) 

0,21 %   

  Spanne der Bodenrichtwerte  

(2016) 

130 €/m² – 155 €/m²   

  Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

‐1,7 % (Ø ‐2,4 %)   

  Saldo aus Zu‐ und Fortzügen  

(2016) 

+15   

  Altersdurchschnitt (2016)  47 Jahre   

  Jugendquotient (2016)  27,4   

  Altenquotient (2016)  41,8   
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Migrationshintergrund (2016)  16 % (Ø 30,4 %) 

 
Bezieher von SGB II und SGB III‐

Leistungen (2016) 

4,5 %
   

 
Bezieher von SGB XII‐Leistungen 

(2016) 

2,5 %
   

  Bezieher von Wohngeld (2016)  1,9 %5    

  Familieneinkommen (2013)  37.297 €5    

 
Versorgung von Kindern  

unter 3 Jahren in Kitas (2014) 

28,5 %5

   

  Kinder über 3 Jahren in Kitas (2014)  91,9 %
5    

  Grundschulkinder in OGS (2013)  30,3 %5    

 
5 Horstmar ohne Blumensiedlung mit Ortsteil Beckinghausen   

  Historie  Beckinghausen war bereits zu römischer Zeit Standort eines Kastells am Ufer 

der Lippe, das den Lippehafen für das Legionslager im benachbarten Berg‐

kamen‐Oberaden schützen sollte und zu seiner Zeit das größte Militärlager 

nördlich der Alpen war. Die Lippe, die den nördlichen Rand des Stadtteils 

bildet, war über die Jahrhunderte ein wichtiger Entwicklungsfaktor für die 

umliegenden Siedlungen. So kann ab dem 12. Jahrhundert nachgewiesen 

werden, dass sie als Energielieferant für Wassermühlen diente. Ein Schiffs‐

betrieb war erst mit dem Bau von Schleusen wie dem Lippewehr in Becking‐

hausen im 19. Jahrhundert möglich. Im Gegensatz zu vielen anderen Lüner 

Stadtteilen ist Beckinghausen weniger industriell geprägt.  

(Quelle: Lünen/Stadtgeschichte, Ruhrnachrichten „Von Beckinghausen ins 

Naturschutzgebiet“) 

 

  Städtebauliche  

Analyse 

Der  Stadtteil  Beckinghausen wird  durch  den Datteln‐Hamm‐Kanal  zweige‐

teilt, wobei  der  dichter  besiedelte  Bereich  im  Süd‐Osten  liegt  und  somit 

räumlich teilweise mit Bergkamen verschmilzt. Hier sind hauptsächlich Rei‐

henhäuser und kleine Mehrfamilienhäuser zu finden. Sehr vereinzelt wurden 

in den vergangenen Jahren Einfamilienhäuser neu errichtet. 

Im  nordwestlichen  Teil  gibt  es  bewaldete  und  landwirtschaftlich  genutzte

Bereiche. Entlang der Hammer Straße befinden sich vereinzelte kleine Split‐

tersiedlungen.  

 

  Anbindung   Die Landesstraßen 654 und 736 führen durch Beckinghausen und verbinden

den  Stadtteil  zum  einen mit  der  Lüner  Innenstadt  und  zum  anderen mit

Werne, Hamm, Bergkamen und Kamen. Durch den Stadtteil führt von Wes‐

ten nach Osten die Bahnstrecke Oberhausen‐Hamm, die allerdings nur  für 

Güterverkehr genutzt wird. Von allen Stadtteilen Lünens liegt Beckinghausen

am verkehrsgünstigsten zur A 2. Die L 654 führt direkt zur 4,5 km entfernten 

Auffahrt  Kamen/Bergkamen.  An  der  zentral  gelegenen  Bushaltestelle

„Kreuzstraße“ kommen vier Linien zusammen, die nicht nur Verbindungen in
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die Lüner Innenstadt und in andere Stadtteile ermöglichen, sondern mit den

Linien S 20, R 11 und R 12 auch Schnell‐ und Regionalbusdirektverbindungen 

nach Kamen, Bergkamen und Hamm.   

  Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

In der Kreuzstraße gelegen ist ein Waldorfkindergarten, der eine stadtweite 

Versorgungsfunktion  sicherstellt. Die Einrichtung bietet Platz  für 20 Kinder 

von zwei bis sechs Jahren. 

 

 

    In Beckinghausen gibt es keine städtische Spielflächen.  

Kirchliche Einrichtungen 

Kath. Kirche Herz‐Jesu 

 

    Vereine 

Das Vereinsleben  in Beckinghausen wird koordiniert von der  Interessenge‐

meinschaft Beckinghausener Vereine, die auch Dorffeste und Dorfmeister‐

schaften organisiert. Es gibt unter anderem eine freiwillige Feuerwehr, einen 

Turnverein, einen Kleingärtnerverein, einen SPD‐Ortsverein, eine Sängerver‐

einigung sowie einen Schützenverein. 

 

  Nahversorgung  Dienstleistungsangebote, z. B. eine Sparkasse, sind nur spärlich vorhanden. 

Auch Nahversorgungsangebote gibt es nur in Form eines Bäckers und eines 

Kiosks an der Kamener Straße. Zwei Grillstuben und ein Restaurant bilden 

das gastronomische Angebot in Beckinghausen.  

 

  Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung  

Durch die Lage am Datteln‐Hamm‐Kanal gibt es die Möglichkeit, zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad Touren entlang der Römer‐Lippe‐Route (bis Xanten bzw. 

Detmold als Radfernweg ausgebaut) oder des Emscher‐Park‐Radwegs (in 

Richtung Hamm oder westliches Ruhrgebiet) zu unternehmen.  

 

  Bindungen durch  

externe Planung 
Landschaftspläne 

 Entwicklungsziel 1 „Erhaltung“ – Erhaltung einer mit natürlichen Land‐

schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft: 

Fläche 1.15 (Lippeaue) 

Fläche 1.16 (Niederterrasse der Lippe in Lünen‐Beckinghausen, „Müh‐

lenfeld", „Kälberkamp“, „Kleine Heide") 

Fläche 1.17 (Südlich des Datteln‐Hamm‐Kanals in Lünen‐

Beckinghausen) 

Fläche 1.18 (Volkspark „Schwansbell“ und Waldgebiet nördlich der Ka‐

mener Straße) 

Fläche 1.19 (Östlich des Volksparks „Schwansbell“, westlich des Dat‐

teln‐Hamm‐Kanals „In der Laake“) 

Fläche 1.20 („In der Laake", östlich des Dattel‐Hamm‐Kanals) 

Fläche 1.21 (Laubwald östlich der Kreuzstraße) 

 Entwicklungsziel 6 „Temporäre Erhaltung“ – Temporäre Erhaltung der 

jetzigen Landschaftsstruktur bis zur Realisierung der Bauleitplanung:  

Fläche 6.7 (Lünen‐Beckinghausen, östlich des Datteln‐Hamm‐Kanals) 
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     Entwicklungsziel 8 „Beibehaltung“ – Beibehaltung der in der Bauleit‐

planung vorgegebenen Funktion zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben: 

Fläche 8.17 (Kleingartenanlage südlich der Kamener Straße, nördlich 

des Volksparks Schwansbell) 

Fläche 8.18 (Sportplatz an der Kreuzstraße) 

Fläche 8.21 (Kleingartenanlage südlich der Kamener Straße, nördlich 

der Bahnlinie) 

Fläche 8.36 (Datteln‐Hamm‐Kanal) 

 

  Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Handlungsfeld Neubauflächen 

Das Ziel  ist die Entwicklung einer Potenzialfläche sowie die Aufnahme vor‐

handener Baulücken im Kataster. 

Neubauflächen mit 1. Priorität (kurzfristige Perspektive, bis ca. 2025): 

 Fläche „Kamener Straße“ (Nr. 14), EFH, 14 WE 

Summe möglicher Wohneinheiten: 14 

Der  Stadtteil Beckinghausen  verfügt derzeit über  eine Potenzialfläche. Die

für eine Wohnbebauung gut geeignete Fläche sollte aufgrund der Grenzlage

in Abstimmung mit der Stadt Bergkamen entwickelt werden. Vor dem Hin‐

tergrund des im Vergleich zur Stadt Lünen höheren Altersdurchschnitts und

Altenquotient  in Beckinghausen wird für die Fläche eine Bebauung mit Ein‐

und Zweifamilienhäusern vorgeschlagen, um neuen Wohnraum für Familien

und junge Paare zu schaffen. 

Handlungsfeld Bestandsentwicklung 

Der Stadtteil Beckinghausen sollte aus Gutachterperspektive im Hinblick auf

die  Schlagworte  „Generationenwandel  im  Stadtteil“  und  „Überalterung“

besondere Berücksichtigung bei der Bestandsentwicklung erfahren. Moder‐

nisierungsbedarf ist vereinzelt bei einigen älteren Ein‐ und Zweifamilienhäu‐

sern  zu  erkennen.  Es  wird  empfohlen,  den  Generationenwandel  in  zwei 

größeren Ein‐ und Zweifamilienhausgebieten der 1950er und 1960er  Jahre 

(„Saalfeld“  und  „Kleine  Heide“)  zu  steuern,  um  zukünftige  Leerstände  zu 

verhindern.  Zudem  sollen  Investitionen  in  den  Bestand  angeregt werden.

Individuelle Erhaltungsmaßnahmen, z. B. Mietersuche, Abschreibungs‐ oder 

Fördermöglichkeiten,  können  von  der  Stadt  Lünen  im  Rahmen  von  Bera‐

tungsangeboten unterstützt werden. 

Handlungsfeld Stadtentwicklung 

Im Handlungsfeld Stadtentwicklung  schlagen die Fachgutachter  für Beckin‐

ghausen  vor,  die  dörflichen  Strukturen mit  geeigneten  niederschwelligen

Maßnahmen zu erhalten. 
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5.1.15 Lippholthausen 

  Lippholthausen       

   

   

  Lage  Westlicher Stadtteil von 

Lünen, südlich der Lippe, 

grenzt an Waltrop 

Quelle: Openstreetmap 

 

  Entfernung zur Innenstadt  3,7 km   

  Einwohner (2016)  113 

Rang 14/14 

 

  Anteil an der Gesamtbevölkerung 

(2016) 

0,1 %   

  Anteil öffentlich geförderter  

Wohnungen (2016) 

0,00 %   

  Spanne der Bodenrichtwerte  

(2016) 

Kein Bauland verfügbar   

  Bevölkerungsveränderung  

2007‐2016 

‐28,5 % (Ø ‐2,4 %)   

  Saldo aus Zu‐ und Fortzügen  

(2013) 

‐7   

  Altersdurchschnitt (2016)  48 Jahre   

  Jugendquotient (2016)  17,9   

  Altenquotient (2016)  26,9   
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Migrationshintergrund (2016)  18,9 % (Ø 30,4 %) 

 
Bezieher von SGB II und SGB III‐

Leistungen (2016) 

16,0 %3

   

 
Bezieher von SGB XII‐Leistungen 

(2014) 

Über 2 %3

   

  Bezieher von Wohngeld (2013)  3 % bis unter 4 %3

   

  Familieneinkommen (2013)  26.652 €3    

 
Versorgung von Kindern  

unter 3 Jahren in Kitas (2014) 

23,4 %3

   

  Kinder über 3 Jahren in Kitas (2014)  88,4 %
3

   

  Grundschulkinder in OGS (2013)  18,5 %3

   

 
3 Die Geist westlich der Konrad‐Adenauer‐Straße und Lippholthausen   

  Historie  Lippholthausen, dessen Name „Ansiedlung im Wald an der Lippe“ bedeutet,

ist der von der Bevölkerung her gesehen kleinste Stadtteil von  Lünen. Die

erste Erwähnung geht auf das Jahr 1293 zurück und beschreibt eine Burg auf

dem Gebiet Lippholthausens, die allerdings bald darauf abgerissen werden 

musste.  Im 14. Jahrhundert wurde erneut eine Burg gebaut, das Haus Bud‐

denburg, welches  über  600  Jahre  von  der westfälischen  Adelsfamilie  der

Freiherrn  zu  Frydag  bewohnt wurde.  Als  Ende  des  18.  Jahrhunderts  eine

Mineralquelle entdeckt wurde, florierte der Ort und wurde zum Heilbad. Ein

Kurhaus mit Casino und Modegeschäften wurde gebaut, um gehobene Krei‐

se  in den Ort zu  locken. Nach dem Versiegen der Quelle um 1830 ging der

Badebetrieb  zurück  und  die  vormals  bäuerlichen  Strukturen  dominierten 

wieder. Im Zuge der Industrialisierung und des damit einhergehenden wach‐

senden  Platzbedarfs  der  Stadt  Lünen  wurde  Lippholthausen  1914  einge‐

meindet. Ansiedlungen von  Industrie und Kraftwerken  folgten, die das Bild

des  Stadtteils  bis  heute  maßgeblich  prägen.  (Quelle:  Lünen/Stadtteile,  Lü‐

nen/Tourismus und Wikipedia) 

 

  Städtebauliche  

Analyse 

Der  Stadtteil  Lippholthausen  wird  durch  ein  großflächiges  Gewerbe‐  und 

Industriegebiet  geprägt,  in  dem  ein  Kraftwerksturm  weithin  sichtbar  ist. 

Entlang  der  Straße  Am  Lüner  Brunnen,  die  in  einem  bewaldeten  Bereich

mitten  im Gewerbegebiet  liegt,  gibt  es  vereinzelte Wohnhäuser,  die  aber

nicht alle bewohnt  scheinen. Die Wohngebäude  in diesem Bereich vermit‐

teln einen wenig  gepflegten Eindruck. Ein weiterer Bereich,  in dem einige 

wenige Wohnnutzungen vorhanden sind, erstreckt sich zwischen der Brun‐

nenstraße und den Bahngleisen. 

 

  Anbindung   Die  Kommunalstraße  1  führt  ins  Zentrum  Lünens  und  in  das  benachbarte

Waltrop. Über die südlich des Stadtteils verlaufende L 654 lassen sich Lünen‐

Brambauer  und Dortmund‐Mengede  erreichen. Die  nächste  Autobahnauf‐

fahrt  auf die A 2  liegt  in 5  km  Entfernung. Eine direkte Verbindung  in die
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nördlich der Lippe gelegenen Stadtteile gibt es von Lippholthausen aus nur

für Fußgänger. Die Buslinien C 1 und 109 verbinden den Ort mit den anderen 

Lüner Stadtteilen.  

  Sozialintegrative Infrastruktur  Bildungseinrichtungen 

In Lippholthausen gibt es keine Bildungseinrichtungen. 
 

    Vereine 

Die Mühlenfreunde Lippholthausen e. V. kümmern sich um die 1760 erbaute 

und 1970 restaurierte Schlossmühle. Zudem betreibt die Caritas eine Werk‐

statt für Menschen mit geistiger Behinderung in Lippholthausen. 

 

  Nahversorgung  Dienstleistungsangebote oder Einzelhandelsstrukturen  sind  in  Lippholthau‐

sen nicht vorhanden. 
 

  Sehenswürdigkeiten und  

Naherholung 

Lippholthausen  grenzt  an  das  Naturschutzgebiet  Lippeaue,  welches  nach

Norden hin einen Fußgängerweg nach Alstedde bietet. Im Süden findet sich

das Naturschutzgebiet Welschenkamp. Die alte Mühle  ist eine Sehenswür‐

digkeit im Ort und dient als Location für Hochzeiten und andere Events.  

 

  Bindungen durch  

externe Planung  

Landschaftspläne

 Entwicklungsziel 1 „Erhaltung“ – Erhaltung einer mit natürlichen Land‐

schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft: 

Fläche 1.7 (Lippeaue zwischen „Schleuse Horst" und „Buddenberg") 

Fläche 1.8 (Park des ehemaligen „Hauses Buddenberg“) 

Fläche 1.11 (Laubwaldkomplex in Lünen‐Lippholthausen) 

Fläche 1.26 („Rühenbecke“, „Schwarze Heide“, „Ölschlag“, „Telgen“, 

„Nasskamp“, „Welschenkamp“ südlich Lünen‐Lippholthausen) 

 Entwicklungsziel 6 „Temporäre Erhaltung“ – Temporäre Erhaltung der 

jetzigen Landschaftsstruktur bis zur Realisierung der Bauleitplanung:  

Fläche 6.5 (Lünen‐Lippholthausen, westlich der Brunnenstraße) 

 Entwicklungsziel 8 „Beibehaltung“ – Beibehaltung der in der Bauleit‐

planung vorgegebenen Funktion zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben: 

Fläche 8.9 (Pumpwerk in Lippholthausen) 

 Entwicklungsziel 9 „Erhaltung von Freiflächen“ – Erhaltung von Freiflä‐

chen bis zur Realisierung von Grünflächen durch die Bauleitplanung: 

Fläche 9.1 (Südlich der Moltkestraße an der Wassermühle) 

 

  Herausforderungen und  

Handlungsbedarfe 

Aufgrund der nur  geringen Einwohnerzahl  von 113 Personen  (2016)  spielt

die Wohnfunktion  im  Stadtteil  Lippholthausen  eine  untergeordnete  Rolle. 

Die Nähe  zu  Kraftwerken  der  Energiegewinnung  sowie  Industrie‐  und Ge‐

werbegebieten und die damit verbundenen Emissionen  lassen eine Weiter‐

entwicklung der Wohnfunktion  im Stadtteil aus Gutachterperspektive nicht

sinnvoll erscheinen. Es werden daher keine Maßnahmen vorgeschlagen, um

weitere Wohneinheiten zu schaffen. Langfristig  ist ein Rückbau der Wohn‐

bebauung im Stadtteil zu empfehlen.  
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Abbildung 39: Aktuell in der Entwicklung/Vermarktung befindliche Flächen 

 
Quelle: Stadt Lünen, Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen 

Tabelle 3: Aktuell in der Entwicklung/Vermarktung befindliche Flächen 

Nr.  Name  Stadtteil  Bebauung  Wohnein‐
heiten 

Flächen in 
ha 

A  Bergkampstraße  Altlünen EFH 24  1,53 

B  Am Urnenfeld  Alstedde EFH 30  0,84 

C  Gahmener Straße  Gahmen EFH 5  0,29 

D  Wüstenknapp  Lünen Nord GWB 44  0,84 

E  Lippe Wohnpark  Lünen Nord  GWB  85  1,1 

F  Jägerstraße  Lünen Süd  EFH  14  0,92 

G  Am Schützenhof (3. Bauabschnitt)  Lünen Nord  GWB  54  0,54 

H  Konradstraße  Brambauer GWB 31  0,55 

Gesamt    287  6,61 

Quelle: Stadt Lünen, Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen 
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6 Handlungsprogramm 

In  der  Zusammenführung  aller  Ergebnisse  gibt  es 

für die Stadt zwei entscheidende Aufgaben:  

 Entwicklung von Neubaugebieten 

 Entwicklung im Wohnungsbestand 

Daneben  besteht  weiterer  Handlungsbedarf  in 

folgenden Themenfeldern: 

 Seniorenwohnen 

 Öffentlich geförderter Wohnungsbau 

 Optimierung der Versorgungsstrukturen 

 Aktives Wohnflächenmanagement 

6.1 Neubauflächen 

Ein wichtiger kommunaler Einflussfaktor am Woh‐

nungsmarkt ist der Zeitpunkt, zu dem für bestimm‐

te Flächen Bauplanungsrecht geschaffen wird. Dies 

ist nicht allein zur Steuerung demografischer Effek‐

te zu sehen, vielmehr auch im Zusammenhang mit 

einer optimalen Auslastung der sozialen Infrastruk‐

tureinrichtungen: Bei der Erschließung eines Neu‐

baugebiets ergeben sich für die sozialen Infrastruk‐

tureinrichtungen aus der  relativen Gleichzeitigkeit 

der Belegungsphasen hohe Spitzen  für bestimmte 

Alterskohorten,  für  die  die  jeweiligen  Infrastruk‐

turkapazitäten vorzuhalten sind. Dies allerdings nur 

kurzfristig,  da  die  Kinder  in  den  Folgejahren  suk‐

zessive in die nächsten Altersgruppen wachsen und 

damit die Anzahl der Kita‐Kinder und entsprechend 

zeitlich  versetzt die Anzahl der Grundschüler wie‐

der rapide zurückgehen wird. Wird die Entwicklung 

der  Baugebiete  dagegen  zeitlich  gestreckt,  ergibt 

sich im Ergebnis eine Altersstruktur, die sich durch 

eine erhöhte Heterogenität auszeichnet.  

Auch wird das wesentliche Problem der Infrastruk‐

turauslastung nicht nur  in kurzfristigen Nachfrage‐

spitzen, sondern auch  in den demografischen Ver‐

schiebungen  innerhalb  der  Stadt  Lünen  liegen. 

Erfahrungsgemäß  wird  mit  der  Freigabe  neuer 

Wohngebiete  zunächst  die  lokale  Nachfrage  be‐

dient, d. h. es ergeben sich Wanderungsbewegun‐

gen  innerhalb der Gemeindegrenzen. Diese Umzü‐

ge führen meist dazu, dass  im Zuzugs‐Stadtteil ein 

Kapazitätsengpass  entsteht,  während  in  einem 

anderen  Stadtteil  Überkapazitäten  festzustellen 

sind.  

Um  hier  ein  ausgewogenes  Verhältnis  zwischen 

Baulandentwicklung  und  Auslastung  vorhandener 

Infrastrukturkapazitäten  herstellen  zu  können,  ist 

es  unbedingt  erforderlich,  die  jeweiligen  Zeitrah‐

men  für  Entwicklungen  genau  abzustecken,  also 

die Schaffung von Planungsrecht und die Erschlie‐

ßungsmaßnahmen zeitlich exakt auszutarieren.  

Es werden mögliche  Standorte  ermittelt,  im  Hin‐

blick auf die Flächengröße und die Zahl realisierba‐

rer Wohneinheiten eingeschätzt, die Restriktionen 

ermittelt und der Erschließungsaufwand bewertet. 

Für die Vermarktbarkeit der Flächen  ist zudem die 

Nähe zu sozialer Infrastruktur wie Schulen, Kinder‐

gärten, Nahversorgung und medizinische Angebote 

entscheidend.  Auch  die  Erreichbarkeit  durch  den 

öffentlichen Personennahverkehr spielt eine wich‐

tige Rolle.  

Ein besonderes Augenmerk soll auf die überall  im 

Stadtgebiet  vorhandenen  Baulücken  gelegt  wer‐

den.  Die  Rahmenbedingungen  zur  Mobilisierung 

dieser Flächen liegen allerdings weitgehend außer‐

halb des direkten Einflussbereichs der Stadt Lünen, 

da es sich um private Flächen handelt und die indi‐

viduellen  Investitionsentscheidungen  der  Eigentü‐

mer maßgeblich  für  die  Belegung  dieser  Flächen 

sind.  

6.1.1 Flächenentwicklung der Priorität 1 

Im  Folgenden  werden  die  Wohnbaupotenzialflä‐

chen in der Stadt Lünen benannt, die für eine kurz‐

fristige  Entwicklung  bis  ca.  2025  vorgeschlagen 

werden.  

In  der  kurzfristigen  Entwicklungsperspektive  sind 

ca.  1.073  Wohneinheiten  geführt.  Die  dafür  zur 

Verfügung  stehenden  Potenzialflächen  umfassen 

insgesamt eine Größe von 36,5 Hektar. Es besteht 

in der Stadt  Lünen kurzfristig ein erkennbarer Be‐

darf an Ein‐ und Zweifamilienhäusern. Nachdem in 

der  jüngeren  Vergangenheit  in  diesem  Segment 

nur  bedingt  Entwicklungen  stattgefunden  haben 

und  aufgrund  des  insgesamt  hohen  Anteils  an 

Geschosswohnungsbau  in  der  Stadt  Lünen  ist  ein 

„Anstau‐Effekt“ erkennbar. Dieser  sollte mit einer 

kurzfristigen Perspektive bedient werden, um kei‐

ne weiteren Wanderungsverluste junger Paare und 

Familien  zu  verursachen  und  um  eine  potenzielle 

Nachfrage von zuzugswilligen Haushalten, z. B. aus 
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benachbarten  Ruhrgebietsstädten,  bedienen  zu 

können. Davon abgesehen wird auch der barriere‐

freie Geschosswohnungsbau an Bedeutung gewin‐

nen.  Insoweit  sollte  in  geeigneten  Baugebieten 

angestrebt werden, einen gewissen Anteil für bar‐

rierefreien Geschosswohnungsbau vorzusehen. 

Bei  den  großen  Potenzialflächen  Wethmar  Ost, 

Sedanstraße und Preußenhafen  ist darauf  zu  ach‐

ten,  dass  die  einzelnen  Flächen  nach Möglichkeit 

zeitlich gestreckt und die drei Flächen zudem nicht 

parallel,  sondern  zeitlich  versetzt  entwickelt wer‐

den, um eine bessere Auslastung der vorhandenen 

Infrastruktur zu erreichen. Aus dem gleichen Grund 

sollten  auch  die  Potenzialflächen  innerhalb  eines 

Stadtteils, vor allem in Brambauer, im Zeitraum bis 

2025  zu unterschiedlichen  Zeitpunkten  entwickelt 

werden. 

Abbildung 40: Flächenentwicklung Priorität 1 

 
Quelle: Stadt Lünen, Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen 
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Tabelle 4: Flächenentwicklung Priorität 1 

Nr.  Name  Stadtteil  Bebauung  Wohne
inhei‐
ten 

Flächen in 
ha 

1  Wethmar Ost Wethmar EFH + GWB 150  8,2 

2  Standort Hauptschule Wethmar  Wethmar GWB 40  0,9 

3  Sedanstraße  Lünen Süd EFH + GWB 230  9,24 

4  Wehrenboldstraße  Altlünen EFH + GWB 41  1,62 

5  Preußenstraße Horstmar GWB 55  1,22 

6  Heidestraße  Altlünen  EFH  20  0,81 

7  Am Steinkreuz  Alstedde  EFH  35  0,68 

8  Schulenkampstraße  Brambauer  GWB  50  0,82 

9  Preußenhafen Lünen Süd EFH + GWB 130  4,35 

10  Lutherstraße Lünen Süd GWB 20  0,39 

11  Preußenstraße Horstmar GWB 20  0,49 

12  Im Sundern  Niederaden EFH 17  1,1 

13  Kreisstraße  Niederaden EFH 9  0,61 

14  Kamener Straße  Beckinghausen EFH 14  0,41 

15  Emil‐Stade‐Straße  Brambauer EFH + GWB 15  0,36 

16  Hülshof  Geistviertel GWB 30  0,43 

17  Lenaustraße  Brambauer EFH 28  0,81 

18  Sudbergstraße/Wittekindstraße  Brambauer EFH + GWB 50  1,34 

19  Wittekindstraße  Brambauer GWB 50  0,71 

20  Riethwiese  Brambauer EFH 25  0,68 

21  Am Katzbach Nord‐Lünen EFH 9  0,38 

22  Alsenstraße  Lünen Süd GWB 35  0,95 

Gesamt    1.073  36,5 

Quelle: Stadt Lünen, Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen 
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6.1.2 Flächenentwicklung der Priorität 2 

In  diesem  Kapitel werden  die Wohnbaupotenzial‐

flächen  in  der  Stadt  Lünen  benannt,  die  für  eine 

mittelfristige Entwicklung bis  ca. 2030 vorgeschla‐

gen werden. 

Die Flächen mit der Entwicklungspriorität 2 umfas‐

sen insgesamt eine Fläche von 19,01 Hektar. In der 

mittelfristigen  Entwicklungsperspektive  sind  zu‐

nächst „nur“ ca. 481 Wohneinheiten geführt. Hin‐

tergrund  ist, dass sich die Bau‐ und Belegungspha‐

sen der Flächen mit 1. Priorität über einen  länge‐

ren  Zeitraum  hinziehen  und  in  den  Zeitraum  der 

Entwicklungen mit  2.  Priorität  hineinreichen wer‐

den.  So  werden  in  der  kurzfristigen  Perspektive 

Flächen mit mehr als 1.000 Wohneinheiten und mit 

den  Bereichen  Wethmar  Ost,  Sedanstraße  und 

Preußenhafen  große  Flächen  für  eine Wohnbau‐

entwicklung vorgeschlagen, deren Entwicklung und 

Vermarktung  sich  zumindest  teilweise  über  das 

Jahr 2025 erstrecken kann.  

Abbildung 41: Flächenentwicklung Priorität 2 

 
Quelle: Stadt Lünen, Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen 
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Tabelle 5: Flächenentwicklung Priorität 2 

Nr.  Name  Stadtteil  Bebauung  Wohnein‐
heiten 

Flächen  in 
ha 

23  Ferdinandstraße/Richardstraße Brambauer EFH + GWB 22  0,52 

24  Riethwiese  Brambauer EFH 10  0,29 

25  Alter Bauhof  Niederaden EFH 38  2,56 

26  Gartenbaubetrieb Ost  Brambauer EFH 32  1,76 

27  Victoria I/II  Nordlünen  GWB  85  2,88 

28  Römerweg  Alstedde  GWB  30  0,79 

29  Achenbach 3  Brambauer  EFH  19  1,26 

30  Standort Paul‐Gerhard‐Schule 
/Heinestraße 

Lünen Süd  EFH 
35 

0,78 

31  Jägerstraße  Lünen Süd EFH + GWB 40  0,99 

32  Ergänzung zu “Im Sundern“  Niederaden EFH 20  1,31 

33  Südliche Kreisstraße  Niederaden EFH 32  2,61 

34  Victoriastraße/Parkstraße  Stadtmitte GWB 12  0,17 

35  In den Erlen  Alstedde EFH 8  0,34 

36  Nordstraße Ost/West  Brambauer EFH 14  0,6 

37  Südliche Sedanstraße  Lünen Süd EFH + GWB 34  0,8 

38  Konradstraße/Richardstraße Brambauer EFH + GWB 27  0,64 

39  Heinrichstraße/Friedhofstraße Brambauer EFH + GWB 18  0,42 

40  Augustastraße  Nordlünen EFH 5  0,29 

Gesamt    481  19,01

Quelle: Stadt Lünen, Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen 
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6.1.3 Flächenentwicklung der Priorität 3  

Im  Folgenden  werden  die  Wohnbaupotenzialflä‐

chen in der Stadt Lünen benannt, die für eine lang‐

fristige  Entwicklung  bis  ca.  2035  und  damit  vor 

allem als Reserveflächen vorgeschlagen werden. 

Flächen für ca. 1.268 Wohneinheiten auf insgesamt 

58,56  Hektar  in  der  langfristigen  Reserve  dienen 

auch  der  Bedarfsdeckung  als  Alternativplanungen 

im Sinne eines „Back‐ups", falls Flächen der Priori‐

tät  1  und/oder  2  nicht  in  Anspruch  genommen 

werden können.  

Insgesamt  ist davon auszugehen, dass nur ein Teil 

der hier dargestellten Wohneinheiten eine realisti‐

sche  Entwicklungsoption  hat.  So  wäre  bei  der 

Mehrzahl  der  Potenzialflächen  zunächst  eine  Flä‐

chennutzungsplanänderung  erforderlich,  da  diese 

derzeit  nicht  als  Wohnbauflächen  ausgezeichnet 

sind.  In  jedem Fall sollte daher bei diesen Flächen 

genaues  Augenmerk  auf  den  Aufwand  für  das 

Planverfahren und die Entwicklung gelegt werden. 

Gleichwohl  ist dieser  „Puffer“  an Potenzialflächen 

erforderlich,  um  auf  unvorhergesehene  Entwick‐

lungen reagieren zu können. 

Abbildung 42: Flächenentwicklung Priorität 3 

 
Quelle: Stadt Lünen, Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen 
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Tabelle 6: Flächenentwicklung der Priorität 3 

Nr.  Name  Stadtteil  Bebauung  Wohne
inhei‐
ten 

Flächen in ha 

41  Grenzstraße  Altlünen EFH 60  2,45 

42  Bergkampstraße  Altlünen EFH 18  1,2 

43  Laakstraße  Altlünen EFH + GWB 90  3,1 

44  Kurtstraße  Brambauer EFH 45  1,89 

45  Karl‐Haarmann‐Straße  Brambauer  EFH  55  2,31 

46  Ferigestraße  Brambauer  EFH  19  1,26 

47  Brechtener Straße  Brambauer  EFH  50  2,23 

48  Standort Kielhornschule  Lünen Süd EFH + GWB 20  0,51 

49  Breiter Weg  Horstmar EFH 30  2,0 

50  Niederadener Straße  Niederaden EFH + GWB 125  6,35 

51  Derner Straße  Lünen Süd EFH + GWB 170  8,52 

52  Schäferweg  Alstedde EFH + GWB 290  14,6 

53  Am Steinkreuz  Alstedde EFH 11  0,71 

54  Ihländerweg  Brambauer EFH + GWB 285  11,43 

Gesamt    1.268  58,56 
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6.1.4 Flächenentwicklung – 
Baulücken/Nachverdichtung 

Ca. 650 Wohneinheiten können über Nachverdich‐

tungsmaßnahmen  im  Sinne  einer  Schließung  von 

Baulücken  realisiert werden. Die  dafür  zur  Verfü‐

gung  stehenden  Flächen  umfassen  insgesamt  ca. 

23,3 ha. Dabei handelt es sich vielfach um private, 

meist  kleinere  Nachverdichtungsflächen,  die  vor‐

wiegend  für den Ein‐ und Zweifamilienhausbau,  in 

geringerem Maße  auch  für Mischbebauung  oder 

Geschosswohnungsbau  geeignet  sind.  Diese  Flä‐

chen  sind  zwar  als Potenziale  zu werten, die Ent‐

wicklungswahrscheinlichkeit  ist  aber  mit  großen 

Unsicherheiten  behaftet.  Erfahrungsgemäß  lassen 

sich  pro  Jahr  nur  2  bis  5 %  dieses  Potenzials  an 

Wohneinheiten einer Entwicklung zuführen. 

Abbildung 43: Flächenentwicklung – Baulücken/Nachverdichtung 

 
Quelle: Stadt Lünen, Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen 
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Lage  sind.  Zurück  bleiben  dann  noch  mehr  Leer‐

stände,  gepaart  mit  einer  sozial  benachteiligten 

Bewohnerstruktur (Residualisierung). 

Die Zentren sind die „Visitenkarte“  in  jedem Stadt‐

teil.  Ein  negatives Wohnimage  einzelner  zentraler 

Ortslagen  kann  sich  auf  das  gesamte  Image  des 

Stadtteils auswirken und damit auch Einfluss auf die 

Wohnraumnachfrage  ausüben.  Obwohl  in  vielen 

Stadtteilzentren  in  den  1980er  Jahren  Wohn‐

umfeldmaßnahmen  durchgeführt  wurden,  sind 

teilweise  heute  wieder  ergänzende  Maßnahmen 

erforderlich. Dies soll in enger Zusammenarbeit mit 

den  Eigentümern  und  ggf.  in  Form  einer  Immobi‐

lien‐ und  Standortgemeinschaft  für Wohnen durch 

Kofinanzierung  der  Eigentümer  erfolgen.  Positive 

Beispiele  für  erfolgte  Aufwertungsmaßnahmen  in 

den  vergangenen  Jahren  sind die  zentralen Ortsla‐

gen  in  der  Innenstadt,  in  Lünen  Süd,  Brambauer, 

Alstedde und Horstmar.  

Die  Aktivierung  der  gewachsenen  und  zentralen 

Ortslagen  als  attraktive Wohnstandorte  kann  auch 

für  Personen  in  der  Haushaltsgründungsphase  er‐

folgen.  Ein  selbstbestimmtes  Wohnen  der  jungen 

Generation kann hier preisgünstig möglich sein. Die 

gezielte  Schaffung  von  Rahmenbedingungen  für 

junge Menschen  in zentral gelegenen Altbauten  ist 

ein maßgebliches  Handlungsfeld,  um  diese  Lagen, 

die heute noch vorwiegend durch ältere Menschen 

belegt  sind, neu  zu beleben und ein generationen‐

übergreifendes  Zusammenleben  von  Jung  und  Alt 

im Sinne der Familienstadt Lünen zu ermöglichen.  

Neben  der  Errichtung  neuer  Geschosswohnungs‐

bauten gilt es sicherzustellen, dass keine Leerstände 

in  bestehenden  Mehrfamilienhaussiedlungen  ent‐

stehen.  Ziel muss  es  dabei  sein,  die  Bestände  im 

Geschosswohnungsbau  für ein modernes und  zeit‐

gemäßes Wohnen  zu qualifizieren. Gerade  in  älte‐

ren ehemaligen Zechensiedlungen und Mehrfamili‐

enhausgebieten der Nachkriegszeit zeigen sich zum 

Teil deutliche Bedarfe  für Sanierungs‐ bzw. Moder‐

nisierungsmaßnahmen. Da  umfangreiche  Bestände 

in  den  Segmenten  „ehemalige  Zechensiedlungen“ 

und  „Mehrfamilienhausgebiete der Nachkriegszeit“ 

im Eigentum von Wohnungsbaugesellschaften sind, 

ergibt sich  für diese Akteure auch  in Zukunft,  trotz 

bereits  stattgefundener  Modernisierungen  sowie 

Rück‐  und  Neubaumaßnahmen,  ein  Handlungsbe‐

darf. Vorrangige Themen  für Modernisierungsmaß‐

nahmen sind: 

 Dacherneuerung, Fassadenanstrich 

 Aufstockung, Dachausbau  

 Energetische Sanierung (z. B. Dämmung) 

 Barrierefreie Gebäude/Wohnungen 

 Erneuerung Türen, Fenster, Briefkästen usw. 

 Wohnraummodernisierung und ‐erneuerung 
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Abbildung 46: Bestandsentwicklung – Mehrfamilienhausgebiete und ehemalige Werks‐/Zechensiedlungen 

 
Quelle: Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen 

Ein weiterer Fokus bei der Bestandsentwicklung ist 

auf Bestände zu  legen, bei denen zu erwarten  ist, 

dass  sie  in  absehbarer  Zeit dem Markt  zur Verfü‐

gung  stehen. Dies  sind  aktuell  vor  allem  Ein‐ und 

Zweifamilienhausgebiete  der  1950er  bis  1970er 

Jahre –  in  zehn  Jahren werden es die 1980er und 

1990er Gebiete  sein. Die  frei werdenden Objekte 

sind  so  zu  qualifizieren,  dass  sie  marktkonform 

wieder eingesetzt werden können. Gleichzeitig sind 

in Lünen Angebote für die älteren Nachfragergrup‐

pen  vorzuhalten,  um Abwanderungstendenzen  zu 

verhindern. 

Bevor  Neubaugebiete  ausgewiesen  werden,  ist 

somit  zunächst  sicherzustellen,  dass  keine  Leer‐

stände  in bestehenden Ein‐ und  Zweifamilienhäu‐

sern  entstehen. Gerade  in  älteren Wohngebieten 

findet aktuell ein Generationenwechsel statt. Nach 

Auszug  der  Kinder  fragen  die  Eltern  in  der  Regel 

kleinere  integrierte  und  barrierefreie Wohnungen 

nach  und  versuchen,  das  Einfamilienhaus  samt 

Grundstück zu veräußern. Dies gelingt nicht immer, 

bzw. die  aufgelegten Preise decken  sich nicht  im‐

mer mit der Nachfrage. 

An Stelle des Einsatzes breit angelegter Förderins‐

trumente  ist  in  diesen  Quartieren  an  das  eigene 

und  gemeinschaftliche  Interesse  am  Werterhalt 

der  Immobilie  und  der  Quartiersbedeutung  zu 

appellieren.  Vorrangige  Themen  für  individuelle 

Erhaltungsmaßnahmen sind dabei: 

 Energetische Sanierung (Dämmung), Heizung, 

Haustechnik, erneuerbare Energien 

 Wohnraummodernisierung und ‐erneuerung 

 Barrierefreie Wohnungen 

 Aufstockung, Anbau, Dachausbau 

Nicht immer wird der Handlungsbedarf vom Eigen‐

tümer erkannt und als dringlich eingestuft. Vielfach 

wird erst bei der Mietersuche oder beim geplanten 

Verkauf des Hauses  festgestellt, dass die Marktfä‐

higkeit nicht mehr gegeben  ist.  Insofern sollen die 

Einstiegsthemen auch allgemeine Beratungsfelder, 

wie  z. B.  Mietersuche,  Recht/Versicherung  und 

Abschreibungsmöglichkeiten  oder  Finanzierungs‐ 

und Förderungsmöglichkeiten, darstellen.  

Der Einstieg in eine gemeinsame Quartiersentwick‐

lung kann durch die Initiierung von Beratungsplatt‐

formen unterstützt werden. 
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Abbildung 47: Bestandsentwicklung – Einfamilienhausgebiete der 1950er und 1960er Jahre 

 
Quelle: Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen 

Folgende  allgemeine  Maßnahmen  zur  Bestands‐

entwicklung können vorgesehen werden: 

 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme: In 

einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 

können verbesserte steuerliche Abschrei‐

bungsmöglichkeiten für Investitionen in das 

Gebäude in Anspruch genommen werden. 

Entsprechend kann das vereinfachte Sanie‐

rungsverfahren nach § 136 ff. BauGB einge‐

setzt werden – auch mit der Zielrichtung einer 

steuerlich motivierten Beförderung von Inves‐

titionstätigkeiten. Konkrete Vorschläge für 

städtebauliche Sanierungsmaßnahmen finden 

sich in den Stadtteilstreckbriefen. 

 „Jung kauft Alt“: Ein zentrales Problem bei der 

Vermarktung bzw. Wiedernutzung von Altbau‐

ten ist die Einschätzung des Modernisierungs‐

aufwands. Im Gegensatz zu Neubauten fehlt es 

den Bauherrn oft an fundierten Grundlagen für 

die Finanzierung. Bereits im Vorfeld des Er‐

werbs fallen Kosten für die erforderlichen 

Fachgutachten an. Dieser zusätzliche Aufwand 

kann sich als wesentliches Entwicklungs‐

hemmnis für die Reaktivierung von Altbausub‐

stanz herausstellen. Um die Nutzungsmöglich‐

keiten und die damit verbundenen Umbau‐ 

und Sanierungskosten von Altimmobilien fach‐

kundig abschätzen zu lassen, kann die Stadt 

Lünen die Erstellung von Altbau‐Gutachten in‐

dividuell fördern (z. B. Sockelbetrag von 900 

EUR sowie 300 EUR je Kind, bis max. 1.800 

EUR). Die Förderung ist verbunden mit der 

Verpflichtung des Kaufinteressenten, das Gut‐

achten der Stadt Lünen zur Verfügung zu stel‐

len, um einerseits Mehrfachbegutachtungen 

zu vermeiden und um andererseits ein Altbau‐

Zustands‐Kataster für die weitere Vermarktung 

aufbauen zu können. Voraussetzung ist jeweils 

das Einverständnis des Eigentümers sowie die 

fachliche Qualifikation der Gutachter. Dieses 

Instrument kann zunächst in einem Stadtteil, 

ggf. in Altlünen oder Lünen Nord, beispielhaft 

eingesetzt werden. 

 Gestaltungskonzept: Die städtebauliche Ge‐

staltung im öffentlichen Raum „atmet“ teilwei‐

se noch den Geist der 1950er bis 1970er Jahre. 

Grüngestaltung findet sich häufig nur in 

Pflanzkübeln aus Waschbeton, steinerne Stra‐

ßenzüge mit klarer Dominanz für den Autover‐

kehr prägen zum Teil die Wohnquartiere. Es 

wird empfohlen, in enger Zusammenarbeit mit 

einem Verkehrsplaner eine beispielhafte Ge‐



   

Stadt Lünen –Masterplan Wohnen  123 

staltung zu entwickeln, über die die Rahmen‐

bedingungen für eine langfristige und attrakti‐

ve Wohnnutzung hergestellt werden können. 

Dies muss nicht zwingend in aufwändigen Um‐

gestaltungsmaßnahmen münden. Vielfach rei‐

chen vereinzelt Straßenbäume mit einem Mi‐

nimum an attraktiver Stadtmöblierung schon 

aus, einen Straßenraum deutlich aufzuwerten. 

 Hof‐ und Fassadenprogramm: Die Stadt Lünen 

kann mit Mitteln des Landes NRW und städti‐

scher Eigenmittel die private Initiative von 

Hauseigentümern und Mietern, die ihre Fassa‐

den oder ihr Wohnumfeld neu gestalten oder 

begrünen und somit aufwerten möchten, för‐

dern. Der Zuschuss in diesem Hof‐ und Fassa‐

denprogramm liegt in der Regel bei 50 % der 

als förderfähig anerkannten Kosten. Die Eigen‐

leistung des Antragstellers muss mindestens 

50 % der förderfähigen Gesamtkosten betra‐

gen. Beratung und Steuerung könnte von ei‐

nem Stadtteilarchitekten übernommen wer‐

den. Das genaue Aufgabenspektrum des Stadt‐

teilarchitekts muss mit der Ausschreibung des 

Projekts konkretisiert werden. Dabei gilt es vor 

allem, Schnittstellen mit der Stadtverwaltung, 

Drittanbietern von Informations‐ und Bera‐

tungsleistungen oder z. B. weiteren Akteuren 

der Wohnungswirtschaft zu prüfen, um Syner‐

gien zu nutzen. Ein wesentlicher Aspekt ist da‐

bei die Bündelung und Koordination der In‐

formationsmöglichkeiten und der Öffentlich‐

keitsarbeit mit vorhandenen und geplanten 

Beratungsstrukturen. 

6.3 Seniorenwohnen 

Die  Bevölkerungsprognosen machen  deutlich,  dass 

im  Jahr  2030  ca.  ein  Drittel  der Menschen  in  der 

Region zu den Personen über 60 Jahren zählen und 

diese damit  zu einer dominierenden Gesellschafts‐

gruppe werden. Die Zunahme der älteren Bevölke‐

rungsgruppe und die Differenzierung  ihrer  Lebens‐

formen  kennzeichnen  die  Veränderungen.  Das 

selbstständige  und  selbstbestimmte  Wohnen  für 

ältere und pflegebedürftige Menschen wird  in den 

Mittelpunkt  des  zukünftigen  Wohnungsbaus  und 

der Quartiersentwicklung  auch  in  der  Stadt  Lünen 

rücken. 

Um  der  zunehmenden  Betreuungs‐  und  Pflegebe‐

dürftigkeit entsprechen  zu können,  ist es erforder‐

lich,  Wohn‐  und  Quartiersstrukturen  sowie  sozial 

orientierte  Konzepte  für  ältere  und  insbesondere 

hochaltrige,  zunehmend  allein  lebende Menschen 

zu  entwickeln. Hierbei  ist  zu  berücksichtigen,  dass 

mit  zunehmendem  Alter  das  Risiko  der  Pflegebe‐

dürftigkeit  steigt.  Die  Zahl  der  Pflegebedürftigen 

wird  sich  bis  zum  Jahr  2030  in  etwa  verdoppelt 

haben.  

Wohnkonzepte für ältere Menschen erhalten ange‐

sichts  der  steigenden  Nachfrage  und  der  pro‐

gnostizierten Zahl (kaum bezahlbarer) professionel‐

ler  sowie  fehlender  familiärer  Pflegekräfte  einen 

erheblichen  Bedeutungszuwachs.  Neben  den 

Wohn‐ und Versorgungsaspekten besteht vermehrt 

der Wunsch nach einem mit Aufgaben und Aktivitä‐

ten erfüllten Alltag. 

Altengerechte Wohnungen  sind  i. d. R. barrierearm 

bis barrierefrei auf ein bis zwei Personen ausgerich‐

tet und  ebenerdig bzw. mit einem Aufzug erreich‐

bar.  Seniorengerechte  Wohnungen  lassen  sich 

durch  Neubauten  und  eine  Umstrukturierung  des 

Bestands erzielen. Die Herausforderung, vor der die 

Stadt Lünen und besonders die  lokalen Wohnungs‐

baugesellschaften  in  diesem  Zusammenhang  ste‐

hen,  ist die hohe Anzahl an zwei‐ bis dreigeschossi‐

gen Mehrfamilienhäusern,  z. B.  in  den  ehemaligen 

Zechensiedlungen, deren Hauseingänge meist über 

mehrere  Treppenstufen  verfügen  und  die  für  den 

Einbau eines Aufzugs nicht geeignet sind. Daher  ist 

an dieser Stelle zu bendenken, einen Teil der bislang 

noch  nicht  modernisierten  Mehrfamilienhäuser 

rückzubauen  und  durch  moderne,  barrierefreie/‐

arme Gebäude mit Aufzug zu ersetzen.  

Eine  Bestandserneuerung  bietet  die  Möglichkeit, 

ohne Umzug  und  die  damit  verbundene  Verände‐

rung  des  Lebensraums  weiterzuleben,  was  daher 

von  vielen  älteren  Menschen  bevorzugt  werden 

dürfte.  Allerdings  ist  zu  beachten,  dass  nicht  alle 

Siedlungsbereiche  in Lünen geeignet sind, Senioren 

eine eigene Versorgung auch außerhalb  ihres Woh‐

numfelds  zu  ermöglichen  (z. B.  Teile  von Niedera‐

den  und  Gahmen).  Hierzu  sind  beispielsweise  die 

Anbindung  an  den  öffentlichen  Personennahver‐

kehr,  Lebensmittelbetriebe,  ärztliche  Versorgung 

und  weitere  Angebote  des  täglichen  Bedarfs  in 

wohnungsnaher  Entfernung  sowie  die  fußläufige 

Anbindung an Freizeit‐, Erholungs‐ und Kommunika‐

tionsangebote notwendig.  
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Neben  den  Umbauten  im  Bestand  zu  seniorenge‐

rechten  Wohnformen  sind  perspektivisch  auch 

Neubaumaßnahmen erforderlich, um die wachsen‐

de Nachfrage in diesem Segment abzudecken. 

Empfehlungen  zur  zukünftigen Stärkung des Senio‐

renwohnens  und  zur  Eigung  von  Stadtteilen  für 

diese  Zielgruppe  finden  sich  in  den  Handlungsbe‐

darfen der Stadtteilsteckbriefe. 

6.4 Öffentlich geförderter Wohnungsbau 

Bei der Frage nach dem Bedarf öffentlich geförder‐

ter Wohnungen  stellt  sich  zunächst  die  Frage,  an 

welchen Zielgrößen der Bedarf ausgerichtet werden 

sollte. Hier bieten sich unterschiedliche Möglichkei‐

ten an.  

Die einfachste Zielgröße besteht darin, den Bestand 

öffentlich geförderter Wohnungen auf dem derzei‐

tigen Niveau  zu  halten.  Das  bedeutet,  die  auslau‐

fenden  Belegungsbindungen  zu  ersetzen.  Bei  der 

großen  Zahl  auslaufender  Belegungsbindungen 

müssten  allein  bis  zum  Jahr  2020  268  Sozialwoh‐

nungen neu errichtet werden.  

Ein weiteres  Ziel  kann  darin  bestehen,  den  Anteil 

öffentlich  geförderter Wohnungen  am Wohnungs‐

bestand auf dem derzeitigen Niveau von ca. 12 % an 

allen Wohneinheiten zu halten. In diesem Fall müss‐

ten  zusätzlich  zu den geförderten Wohnungen, die 

durch  den  Bindungsauslauf  verloren  gehen  noch 

weitere  knapp 200 Wohneinheiten entstehen, was 

zusätzlich  zu  den  auslaufenden  Bindungen  einem 

weiteren  Bedarf  von  jährlich  elf  Wohneinheiten 

entspricht.  

Der  Bedarf  an  öffentlich  geförderten Wohnungen 

kann auch an der Lücke zwischen Wohnungsbedarf 

und  bisherigen  Fertigstellungen  ausgerichtet  wer‐

den.  Bei  einem  mittleren  jährlichen  Bedarf  von 

aktuell  150  Wohnungen  und  faktisch  realisierten 

Fertigstellungen  von  124  Wohnungen  im  Durch‐

schnitt  seit  dem  Jahr  2008,  käme man  auf  einen 

Neubaubedarf von ca. 26 Sozialwohnungen pro Jahr 

zusätzlich zu den aus der Belegungsbindung  fallen‐

den Wohneinheiten. Allerdings kann diese Maßgabe 

nur dann aufgestellt werden, wenn die zu geringen 

Fertigstellungen  der  Vergangenheit  auf  eine man‐

gelnde  Investitionsbereitschaft  im  frei  finanzierten 

Segment  zurückzuführen  ist. Wenn  aufgrund eines 

zu geringen Grundstücksangebots  zu wenig gebaut 

wurde, dann würde eine Erhöhung des Baus öffent‐

lich geförderter Wohnungen nur  zu einer Verdrän‐

gung des frei finanzierten Neubaus führen. 

Zusammenfassend betrachtet,  lässt sich der Bedarf 

an öffentlich geförderten Wohnungen nicht eindeu‐

tig feststellen. Letztlich  ist deshalb politisch zu ent‐

scheiden,  wie  viele  dieser  Wohnungen  es  in  der 

Stadt Lünen geben soll. Angesichts des sich vermut‐

lich weiter verengenden Wohnungsmarkts ist davon 

auszugehen, dass der Bedarf an öffentlich geförder‐

ten Wohnungen nicht geringer wird.  

Zu bedenken ist, dass sich die Bedarfsberechnungen 

auf eine Datenlage  in der Vergangenheit beziehen, 

in  der  die  Flüchtlingsthematik  nur  bedingt  eine 

wesentliche  Rolle  in  der Wohnungsdisposition  ge‐

spielt hat.  Insoweit  ist aus Sicht der Fachgutachter 

der  jährliche  Bedarf  von  elf Wohnungen  zuzüglich 

der  aus  der  Belegungsbindung  fallenden Wohnun‐

gen  als  Untergrenze  anzusehen.  Empfohlen  wird, 

zusätzlich zu den aus der Belegungsbindung  fallen‐

den  Wohnungen  weitere  20  bis  30  gebundene 

Wohneinheiten jährlich zu errichten. 

6.5 Optimierung der Versorgungsstrukturen  

Ein wesentlicher Faktor für das Halten der Bevölke‐

rungszahl  ist der Erhalt stabiler Strukturen bzw. die 

Sicherung  des  sozialen  Klimas  in  den  Quartieren. 

Das  Angebot  an  Versorgungsstrukturen  und/oder 

die  Integration  einer neuen  Siedlung  in das beste‐

hende  Stadtgefüge  sind maßgebliche  Kriterien  für 

die  Nachfrageseite.  Zeitwohlstand,  der  sich  über 

verkürzte Versorgungswege ergibt, gewinnt  zuneh‐

mend an Bedeutung und ist daher als Kriterium und 

Standortfaktor zu berücksichtigen. Dabei haben die 

unterschiedlichen  Zielgruppen  auch  unterschiedli‐

che  Ansprüche  an  die  Versorgungsstrukturen.  Für 

junge  Familien  sind  es  die  Schul‐  und Betreuungs‐

angebote,  für  ältere Menschen die wohnungsnahe 

Grundversorgung  sowie das gesundheitsorientierte 

Angebot  und  für  Singles  oder  Individualisten  die 

gute Erreichbarkeit.  

In Anbetracht der Größe der zu entwickelnden Po‐

tenzialflächen  und  der  möglichen  Wohneinheiten 

und den damit verbundenen Auswirkungen auf die 

umliegende  Infrastruktur  (z. B. Straßen, Nahversor‐

gung, Kitas, Schulen) sollten größere Neubaugebiete 
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Tabelle 8: Schulstandorte in Lünen und prognistizierte Entwicklung der Schülerzahlen  

Nr.  Schule  Straße  Schülerzahlen 

1  Musikschule der Stadt Lünen Kurt‐Schumacher‐Straße 40   

2  Leoschule  Hubertusstraße 3 sinkend 

3  Osterfeldschule (Hauptstandort) Bismarckstraße 1 steigend

4  Osterfeldschule (Teilstandort) Virchowstraße 75 sinkend 

5  Overbergschule (Hauptstandort)  Weißenburger Straße 27  sinkend 

6  Overbergschule (Teilstandort)  Görresstraße 12  sinkend 

7  Schule am Lüserbach (Hauptstandort)  Querstraße 25  gleichbleibend 

8  Schule am Lüserbach (Teilstandort) Kreisstraße 10 sinkend 

9  Kardinal‐von‐Galen‐Schule Schulstraße 54 gleichbleibend

10  Viktoriaschule  Augustastraße 1 sinkend 

11  Schule am Heikenberg  Albert‐Schweitzer‐Straße 2 sinkend 

12  Gottfriedschule  Matth.‐Claudius‐Straße 9 gleichbleibend

13  Matth.‐Claudius‐Schule Matth.‐Claudius‐Straße 9 sinkend 

14  Schule auf dem Kelm  Auf dem Kelm 19 sinkend 

15  Elisabethschule  Zum Karrenbusch 6 sinkend 

16  Wittekindschule  Diesterwegstraße 20 sinkend 

17  Heinrich‐Bußmann‐Schule Bebelstraße 54 stark steigend

18  ProfilSchuleLünen  Friedhofstraße 4 sinkend 

19  Geschwister‐Scholl‐Gymnasium Holtgrevenstraße 2 ‐ 6 sinkend 

20  Käthe‐Kollwitz‐Gesamtschule Dammwiese 8 sinkend 

21  Ludwig‐Uhland‐Realschule Preußenstraße 162 sinkend 

22  Realschule Lünen‐Altlünen Rudolph‐Nagell‐Straße 23 sinkend 

23  Realschule Lünen‐Brambauer Brechtener Straße 63 gleichbleibend

24  Freiherr‐vom‐Stein‐Gymnasium Friedenstraße 12 gleichbleibend

25  Städt. Gymnasium Lünen‐Altlünen Rudolph‐Nagell‐Straße 21 gleichbleibend
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Tabelle 9: Kita‐Standorte in Lünen  

Nr.  Kitas  Straße 

1  Städt. Kita Viktoria  Viktoriastraße 10 

2  Städt. Kita Viktoria  St.Georg‐Kirchplatz 5 

3  Johanniter‐Kita "Tabaluga" Schulz‐Gahmen‐Straße 33‐35 

4  Kath. Kindergarten St. Marien Marienstraße 21 a 

5  Evgl. Kindergarten Stephanus  Seelhuve 13 

6  Kath. Kindergarten St. Raphael Lange Straße 87 

7  Waldorf‐Kindergarten  Kreuzstraße 118 

8  DRK‐Kindergarten Geist Virchowstraße 20 ‐ 22 

9  DRK‐Kindertageseinrichtung Lünen‐Süd Freiligrathstraße 2 

10  Evgl. Kindergarten Preußen Weißenburger Straße 37 

11  Kath. Kindergarten Heilige Familie Weißenburger Straße 21 

12  AWO‐Kindergarten "Lummerland" Kaubrügge 10

13  Städt. Kindergarten Schachtweg Schachtweg 16 

14  AWO‐Kindergarten "Pusteblume" Alter Postweg 6 

15  DRK‐Kindergarten Baukelweg Baukelweg 15

16  Evgl. Kindergarten "Unter dem Regenbogen" Mohnblumenweg 4 

17  Evgl. Kindertagesstätte "Zur Arche" Niederaden Kreisstraße 8

18  Kath. Kindergarten Herz‐Mariä Preußenstraße 94 a 

19  Städt. Kindergarten Querstraße Querstraße 23 

20  DRK‐Kita Abenteuerland Otto‐Klug‐Weg 2 

21  DRK‐Kindergarten Steinstraße Steinstraße 86 

22  Elterninitiative Florian e.V. Florianstraße 11 

23  Kath. Kindergarten St. Norbert Laakstraße 82

24  Städt. Kindertagesstätte Rudolph‐Nagell‐Straße Rudolph‐Nagell‐Straße 13 

25  Städt. Kindergarten Steinstraße Steinstraße 32 

26  AWO‐Kindergarten "Haus der kleinen Racker" Albert‐Schweitzer‐Straße 4 

27  Elterninitiative Kinderhaus e. V. Alter Kirchweg 45 

28  Evgl. Kindergarten Paul‐Gerhardt Heinr.‐Imig‐Straße 3 

29  Evgl. Kindergarten Johannes Dorfstraße 14

30  Kath. Kindergarten St. Gottfried Auf dem Sande 3 

31  Städt. Kindergarten Marktgasse Marktgasse 1

32  Städt. Kindergarten Aloys‐Siegeroth‐Straße Aloys‐Siegeroth‐Straße 24 

33  Kleiner Kreisel e.V.  Schulstraße 10 

34  AWO‐Kindertageseinrichtung "Rappelkiste‐Pfiffikus" Herm.‐Schmälzger‐Straße 1 + 3 

35  DRK‐Kindertageseinrichtung "Hokus‐Pokus" Konradstraße 2 a 

36  DRK‐Kindergarten "Kinderplanet" Rudolfstraße 1 a 

37  Elterninitiative Hibiduri e.V. Wittekindstraße 25 

38  Evgl. Kindergarten Martin‐Luther Im Lohfeld 2 a

39  Städt. Kindergarten Diesterweg 7 b Diesterwegstraße 7 b 

40  Städt. Kindergarten Diesterweg 7 c Diesterwegstraße 7 c 

41  Städt. Kindergarten Mühlenbachstraße Mühlenbachstraße 15 

42  AWO‐Kita Waldwichtel  Stellenbachstraße 31 
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6.6 Aktives Wohnflächenmanagement der 
Stadt Lünen 

Zur  Erreichung  der  Ziele  für  die  Wohnraument‐

wicklung  ist  es  zielführend,  dass  die  Stadt  Lünen 

selbst als Akteur  in Erscheinung tritt und eine ziel‐

gerechte  Bodenvorratspolitik  im  Bereich Wohnen 

etabliert. Da aktuell wenige Flächen  in städtischer 

Hand sind, ist die Bodenvorratspolitik das maßgeb‐

liche  Instrument,  den  Wohnungsmarkt  entspre‐

chend der städtischen Ziele zu steuern.  

Hierfür ist deutlich zu machen, dass ein relevantes 

und bedarfsgerechtes Angebot nur dann  gegeben 

ist, wenn  

 die entsprechenden Flächenprägungen vor‐

liegen, 

 die Flächen planungsrechtlich gesichert und 

erschlossen sind und 

 die Fläche tatsächlich verfügbar, d. h. eine 

grundsätzlich Bereitschaft zur Veräußerung/ 

Belegung zu adäquaten Konditionen vorhan‐

den ist. 

Die Stadt Lünen ist aufgrund der vielfältigen Eigen‐

tümerstruktur  in  ihrer  Wohnsiedlungspolitik  von 

den  individuellen  Präferenzen  und  Motivationen 

einer Vielzahl von Einzeleigentümern abhängig.  

In  der  Vergangenheit  wurde  in  Lünen  nur  sehr 

eingeschränkt eine eigene Bodenvorratspolitik  zur 

aktiven und  strategischen  Steuerung der  Flächen‐

entwicklung  betrieben,  und  demnach  kann  allein 

die Planungshoheit und der Dialog mit den jeweili‐

gen Grundstückseigentümern zur Steuerung einge‐

setzt werden.  Für  diesen Dialog  ist  zu  bedenken, 

dass die Zielsetzungen der Grundstückseigentümer 

und die der Stadt nicht unbedingt übereinstimmen. 

Für  den  Grundstückseigentümer  gilt  es,  in  der 

Grundstücksveräußerung  eine  maximale  Rendite 

zu  erwirtschaften.  Die  Stadt  Lünen  dagegen  ver‐

folgt  im Grundsatz das  Ziel, mit der Grundstücks‐

entwicklung Wohnraum zu generieren bzw. demo‐

grafische  Negativ‐Trends  aufzuhalten.  Während 

auf  der  einen  Seite  der  kurzfristig  erzielbare 

Grundstückserlös  bestimmender  Faktor  für  die 

Flächenveräußerung  ist,  ist  auf der  anderen  Seite 

der langfristige positive Effekt einer stabilen Bevöl‐

kerungsentwicklung  ausschlaggebend.  Der  reine 

Grundstückserlös aus einer Veräußerung sollte  für 

die Stadt Lünen eine sekundäre Rolle spielen.  

Mit der Zielrichtung der Schaffung  von marktkon‐

formen  Wohnraumangeboten  kann  die  Entschei‐

dung für die Flächenbevorratung künftig zu entwi‐

ckelnder  Flächen  eine  neue  Dynamik  gewinnen. 

Aus Sicht der Gutachter  ist es  zwingend erforder‐

lich,  eine  Bodenvorratspolitik  einzuleiten  und mit 

einem Bodenmanagement zu verknüpfen.  

Die Handlungsfähigkeit für eine aktive Wohnraum‐

entwicklungspolitik wird über drei Grundbausteine 

hergestellt:  

 Die Verwaltung soll beauftragt werden, den 

Erwerb der zur Entwicklung geeigneter Po‐

tenzialflächen in allen Stadtteilen zu sichern.  

 Für Flächen, die nicht im Eigentum der Stadt 

Lünen liegen, sollte (per Ratsbeschluss) fest‐

gelegt werden, dass die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen zur Entwicklung nur dann 

geschaffen werden, wenn innerhalb eines zu 

definierenden Zeitraums die Erschließung in 

einer bedarfsgerechten Ausgestaltung durch 

den Eigentümer/Vorhabenträger gesichert 

wird. Hierfür sind städtebauliche Vertrags‐

werke das geeignete Instrument.  

 Für die weitere Entwicklung, insbesondere 

der in hoher Priorität liegenden Standorte, 

sollten die dargestellten Flächen hinsichtlich 

ihrer Grundstücksverfügbarkeit gefiltert und 

eigentumsrechtlich gesichert bzw. mit städte‐

baulichen Verträgen gebunden werden, bevor 

das Planungsrecht geschaffen wird.  

Damit nimmt die Stadt Lünen für die aktive Wohn‐

baulandpolitik  eine  konsequente  Haltung  ein,  die 

es erlaubt, unabhängig von  individuellen Präferen‐

zen  der  Einzeleigentümer  die  tatsächlichen  Flä‐

chenangebote zu steuern.  

Diese Maßnahmen  ermöglichen  einen maximalen 

Handlungsspielraum im Hinblick auf die gewünsch‐

te Entwicklung. Neben der Umsetzung  innovativer 

Wohnprojekte  kann  auf  diese  Weise  gleichsam 

gewährleistet  werden,  dass Wohnraum  in  unter‐

schiedlichen  Segmenten  gesichert  wird  oder  neu 

entsteht.  



   

Stadt Lünen –Masterplan Wohnen  129 

Darüber hinaus  kann die Stadt mit Vorbildcharak‐

ter Projekte anstoßen. Zu prüfen  ist die Gründung 

einer  Lüner  Entwicklungsgesellschaft  und  ggf.  die 

Einrichtung  eines Wohnbaufonds  für  den  Boden‐

erwerb. In diesem Zusammenhang bietet sich auch 

eine  Zusammenarbeit  der  Stadt  Lünen  mit  örtli‐

chen Unternehmen an, um  im Rahmen gemeinsa‐

mer  Projekte  (ggf.  PPP‐Modelle)  Pendler  an  die 

Stadt  Lünen  binden  zu  können.  Die  stärkere  Ein‐

bindung  der  kommunalen  Wohnungsbaugesell‐

schaften, die über Know‐how, ausreichendes Kapi‐

tal und Beziehungen verfügen, kann von der Stadt 

als weiteres wohnungspolitisches und städtebauli‐

ches Instrument genutzt werden. 

Ein  erster  Schritt  zur  Implementierung  eines  pro‐

fessionellen Wohnflächenmanagements  ist gelegt. 

Die  Nachfrage  nach  Baulücken  in  gewachsenen 

Siedlungen wächst.  Als  eine Maßnahme  aus  dem 

nachhaltigen  Wohnflächenmanagementsystem 

werden die  Informationen über  freie  Flächen  von 

der  Stadt  Lünen  in  einem  Online‐Baulücken‐

kataster  zusammengefasst.  Bürgerinnen  und  Bür‐

ger können nachschauen, welche freien Flächen im 

Stadtgebiet  aufgrund  der  jeweiligen  planungs‐

rechtlichen Situation  in absehbarer Zeit zur Verfü‐

gung stehen und bebaut werden können. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick zum 
Masterplan Wohnen 

Mit  dem Masterplan Wohnen  wird  für  die  Stadt 

Lünen für die kommenden ca. 20 Jahre eine strate‐

gische Grundlage  für die Wohnsiedlungs‐ und Flä‐

chenentwicklung  vorgelegt.  Der Masterplan  stellt 

dabei eine Fortsetzung und mittels des darin erar‐

beiteten  Handlungsprogramms  eine  Konkretisie‐

rung des 2012 begonnenen nachhaltigen Wohnflä‐

chenmanagements (LAG 21‐Prozess) dar. 

Eine wesentliche Aufgabe für die Stadt Lünen wird 

es  in  den  kommenden  Jahren  sein,  entsprechend 

der derzeit hohen Nachfrage auf dem Wohnungs‐

markt,  Wohnraum  in  quantitativ  ausreichender 

und qualitativ ansprechender Weise auf allen rele‐

vanten Teilmärkten und  für alle Generationen  zur 

Verfügung zu stellen.  

Dabei setzt die Stadt Lünen auch weiterhin auf den 

Erhalt  der  polyzentralen  Stadtstruktur mit  gleich‐

rangigen, starken Stadtteilen.  

Um  den  Herausforderungen  auf  dem Wohnungs‐

markt  in  angemessener Weise  zu  begegnen,  ver‐

folgt die Stadt Lünen einen Gleichschritt aus Neu‐

bau‐  und  Bestandsentwicklung.  Die  Bestandsent‐

wicklung erfolgt auf Stadtteilebene in Abhängigkeit 

der  dort  bestehenden  spezifischen Bedarfe  sowie 

lokalen  Rahmenbedingungen.  Trotz  des  allgemei‐

nen  Ziels,  den  Flächenverbrauch möglichst  gering 

zu halten und Freiräume  in der Stadt  zu erhalten, 

kann der derzeitige und  zukünftige Wohnraumbe‐

darf  allein  mit  der  Weiterentwicklung  des  Woh‐

nungsbestands  jedoch  nicht  gedeckt werden.  Bei 

der Neubauflächenentwicklung gilt es für die Stadt 

Lünen  insbesondere  den  „Anstau‐Effekt“  im  Seg‐

ment  der  Ein‐  und  Zweifamilienhäuser  kurzfristig 

abzuschwächen  und  ein  entsprechendes  Angebot 

zu schaffen. Vor dem Hintegrund der auf Kreisebe‐

ne vergleichsweise geringen pro Kopf Kaufkraft  in 

Lünen  ist  sowohl  im Neubau als auch bei der Be‐

standsentwicklung besonderes Augenmerk auf die 

Bezahlbarkeit von Wohnraum zu legen.  

Der  im Masterplan Wohnen  ermittelte Wohnbe‐

darf  sowie  das  aufgestellte  Handlungsprogramm 

sollten regelmäßig vor dem Hintergrund gesamtge‐

sellschaftlicher  Rahmenbedingungen  überprüft 

und angepasst werden. Besonders  im Blick zu hal‐

ten  sind  vor  allem  Entwicklungen  im  Zusammen‐

hang mit dem demografischen Wandel,  vor  allem 

die  in den  letzten Jahren wieder steigende Gebur‐

tenrate sowie die internationale Zuwanderung, die 

einen  maßgeblichen  Einfluss  auf  die  Nachfrage 

nach Wohnraum haben. 
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Bergkampstraße (A) Aktuell in der Phase der Vorbereitung und Entwicklung mit 24 WE für Ein‐ und Zweifamilienhäuser. Die Bau‐ und Belegungsphase soll 2018 

beginnen.
24 WE 1,53 ha

Am Urnenfeld (B) Aktuell in der Phase der Entwicklung mit 30 Reihenhäusern der Deutschen Reihenhaus AG. Die Vermarktung der zweigeschossigen 

Reihenhäuser steht bevor bzw. hat begonnen. 

30 WE 0,84 ha

Gahmener Straße (C)
Eine Bebauung der Fläche mit ungefähr 5 Wohneinheiten ist möglich.

5 WE 0,29 ha

Wüstenknapp (D)
Die 35 WE im niedrigen, kompakten Geschosswohnungsbau und die 9 Einfamilienhäuser befinden sich aktuell in der Vermarktung.

44 WE 0,84 ha

Lippe Wohnpark (E) In unmittelbarer Nähe zur Lüner Innenstadt mit Blick auf die Lippe entstehen ca. 85 WE im Geschosswohnungsbau mit hochwertiger 

Architektur.
85 WE 1,1 ha

Jägerstraße (F)

Im Stadtteil Lünen‐Süd soll ein familienfreundliches Wohnquartier mit Einzelhausbebauung entstehen (14 WE). Es findet eine Bebauung 

einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche statt. Das neue Wohnquartier liegt am südlichen Siedlungsrand von Lünen‐Süd in 

fußläufiger Nähe zu den Grünanlagen des Südparks. Nördlich grenzt ein bereits gewachsenes Wohnquartier mit Reihenhausbebauung an. 

Das Stadtteilzentrum Lünen‐Süd mit Nahversorgungsangebot, Kindertagesstätten, Grundschulen und Kinderspielplatz ist bequem zu Fuß zu 

erreichen. In rund 500 Meter Entfernung zum Wohnquartier befinden sich u. a. ein moderner Lebensmittelvollsortimenter sowie ein 

Drogeriemarkt. Das erforderliche Planverfahren für diese Fläche ist abgeschlossen.

14 WE 0,92 ha

Am Schützenhof (G)

Im neuen Wohnquartier "Am Schützenhof" entstehen aktuell im 3. Bauabschnitt 54 WE im Geschosswohnungsbau. Hervorzuheben ist hier 

die Verbindung einer innenstadtnahen Lage mit starker Infrastruktur und einer trotzdem ruhigen Wohnlage. Schulen, Nahversorgung, 

Krankenhaus, Facharztzentrum, Fußgängerzone und auch der Cappenberger See als Naherholungsgebiet liegen ganz in der Nähe. Zudem ist 

der Bahnhof fußläufig zu erreichen.

54 WE 2,98 ha

Konradstraße (H)
Bei der Fläche "Konradstraße" in Brambauer handelt es sich planungsrechtlich um eine Innenbereichsentwicklung. Eigentümer der Fläche 

ist die Kirche. Konzepte für eine Entwicklung liegen vor. Die Bebbaung der Fläche hat begonnen. Bis zu 31 Wohneinheiten in gemischter 

Bauweise (Ein‐ und Zweifamilienhäuser sowie niedriger Geschosswohnungsbau) sind vorstellbar.

31 WE 0,55 ha

Wethmar Ost (1)

Für das neue Wohngebiet Wethmar‐Ost, bei dem es sich zum Teil um einen ehemaligen Sportplatz handelt, liegt ein städtebauliches 

Konzept vor. Es ist eine aufgelockerte Bebauung angestrebt. Es soll eine Mischung aus Geschosswohnugsbau und Ein‐ und 

Zweifamilienhäusern entstehen. Bei den angestrebten 150 WE sollen Ein‐ und Zweifamilienhäuser überwiegen. Teile der Gesamtfläche sind 

in Privatbesitz, andere Teile sind in Besitz der Wohnungsbaugenossenschaft Lünen eG. Die Entwicklung dieser Fläche hat für die Stadt 

Priorität.

150 WE 8,2 ha

Standort Hauptschule 

Wethmar (2)

Bei der Fläche im Stadtteil Wethmar handelt es sich um einen ehemaligen Schulstandort. Die Fläche befindet sich im Eigentum der Stadt. 

Die Aufstellung eines Bebauungsplan ist erforderlich. Auf der Fläche ist die Ansieldung einer Unterkunft für Geflüchtete geplant. Es können 

ca. 40 WE im Geschosswohnungsbau realisiert werden. 

40 WE 0,9 ha

Sedanstraße (3)

Bei der Fläche im Stadtteil Lünen‐Süd ist der für eine Wohnbebauung vorgesehene Bereich im Wesentlichen im Eigentum der Stadt und 

einer städtischen Tochtergesellschaft. Zudem bestehen Restriktionen durch eine Hochspannungsleitung. Die Fläche ist geeignet für eine 

Mischung aus Ein‐ und Zweifamilienhäusern sowie Geschosswohnungsbau. Denkbar wäre ein zwei‐ bis dreigeschossiger 

Geschosswohnungsbau. Die Entwicklung der Fläche hat für die Stadt Priorität.

230 WE 9,24 ha

Wehrenboldstraße (4)

Für die in Privatbesitz befindliche Landwirtschaftsfläche an der Wehrenboldstraße in Altlünen liegt das Konzept eines Investors vor. Es ist 

unklar, wann die Fläche verfügbar ist. Die Fläche ist geeignet für eine Mischung aus Ein‐ und Zweifamilienhäusern und niedrigem 

Geschosswohnungsbau. Gewünscht ist zudem die Ansiedlung eines Lebensmittelgeschäfts. Restriktionen könnten sich durch einen 

benachbarten Sportplatz sowie ein Schwimmbad und zugehörige Parkflächen ergeben. Die Entwicklung dieser Fläche hat für die Stadt 

Priorität.

41 WE 1,62 ha

Preußenstraße (5)

Für die im Besitz einer Wohnungsbaugesellschaft befindliche Fläche an der Preußenstraße im Stadtteil Horstmar soll ein neuer B‐Plan 

aufgestellt werden. Bei der Vornutzung auf der Fläche handelt es sich um Gewerbe. Die Fläche befindet sich in attraktiver Umgebung mit 

einem guten Nahversorgungsangebot. Die Fläche ist aufgrund der Lage geeinget für Geschosswohnungsbau mit eher kleinen, 

barrierefreien Wohnungen. Die Entwicklung der Fläche hat für die Stadt Priorität.

55 WE 1,22 ha

Heidestraße (6)

Für die Fläche "Heidestraße" in Altlünen ist ein vereinfachtes Verfahren im Rahmen einer Innenbereichsentwicklung notwendig. Bei der in 

zentraler Lage gelegenen Fläche, die in Privatbesitz ist, handelt es sich um Gärten. Die Qualität der Fläche wird als hoch eingeschätzt.  Die 

Fläche wird daher zur Entwicklung empfohlen. Eine geeignete Bebauung kann aufgrund der Umgebungsbebauung mit freistehenden Ein‐ 

und Zweifamilienhäusern bzw. Reihenhäusern erfolgen. 

20 WE 0,81 ha

Am Steinkreuz (7)

Die Fläche "Am Steinkreuz" in Alstedde ist in Privatbesitz. Die Fläche erscheint für eine Wohnbebauung gut geeignet. Hinsichtlich einer 

Wohnbeabuung kann zielgruppenspezifisch an den gegenüberliegenden Coldinne Stift angeknüpft werden und aufgrund der guten 

fußläufigen Nahversorgung mit kompakterem, seniorengerechtem, barrierefreiem Wohnen mit kleineren Wohnungen entwickelt werden. 

Die Fläche wird für eine kurzfristige Entwicklung vorgeschlagen.

35 WE 0,68 ha

Schulenkampstraße (8)

Bei der Fläche "Schulenkampstraße" im Stadtteil Brambauer und in zentraler Lage handelt es sich um eine mögliche 

Innenbereichsverdichtung. Die Fläche ist Eigentum einer Wohnungsbaugesellschaft. Die Wohnqualität der Fläche ist hoch. Aufgrund der 

Möglichkeit zur Innenbereichsverdichtung wird eine Entwicklungsempfehlung ausgesprochen. Die Fläche eignet sich für eine Bebauung mit 

Geschosswohnungsbau (3 Geschosse).

50 WE 0,82 ha

Preußenhafen (9)

Die Fläche "Preußenhafen" im Stadtteil Lünen‐Süd ist Eigentum von RWE. Für diese Fläche im Außenbereich ist ein B‐Plan erforderlich. 

Restriktionen hinsichtlich einer Entwicklung für Wohnbebauung ergeben sich durch Lärmbelastungen (Bahnstrecke, Bebelstraße, 

Freizeitnutzung), eine Hochspannungsleitung sowie durch ein regionales Biotopverbundsystem. Die siedlungsstrukturelle Lage wird als 

neutral bewertet. Aufgrund der Lage am Wasser und der angelegten Promenade wird eine Empfehlung für die Fläche ausgesprochen. Die 

Fläche eignet sich für eine Mischbebauung mit Geschosswohnungsbau (zwei‐ bis dreigeschossig) sowie Ein‐ und Zweifamilienhäusern als 

Reihen‐ oder Doppelhäuser. 

130 WE 4,35 ha

Lutherstraße (10)

Die Fläche "Lutherstraße" im Stadtteil Lünen‐Süd eignet sich für eine Innenbereichsentwicklung. Die durch Gärten genutzte und in zentrlaer 

Lage befindliche Fläche ist im Besitz einer Wohnungsbaugesellschaft. Aufgrund der zentralen Lage, der vorhandenen Infrastruktur und 

Nahversorgung eignet sich die Fläche für eine Wohnbebauung. Die Erschließung ist über Wohnwege möglich. Durch die 

Umgebungsbebauung bietet sich eine Bebauung mit niedrigem Geschosswohnungsbau (zweigeschossig plus Staffelgeschoss) an. Möglich 

wäre die Realisierung von z. B. zwei Mehrfamilienhäusern mit je zehn Wohneinheiten.

20 WE 0,39 ha

Preußenstraße (11)

Die Fläche "Preußenstraße" in Horstmar ist Eigentum eines Immobiliendienstleisters. Es wurden bereits Konzepte zur Weiterentwicklung 

der Fläche erarbeitet, über die noch Abstimmungsbedarf besteht. Bislang gibt es noch keinen Investor. Restriktionen hinsichtlich einer 

Weiterentwicklung ergeben sich aufgrund der Lage durch eine Belastung mit Verkehrslärm. Die Fläche eignet sich aufgrund der optimalen 

fußläufigen Nahversorgung für eine Mischung aus Wohn‐ und Geschäftsbebauung. Infolge der Lärmbelastung sollte im Erdgeschoss auf die 

Wohnfunktion verzichtet werden. Eine mögliche Wohnbebauung stellen barrierefreie, kleinere Wohnungen in zwei‐ bis dreigeschossigen 

Mehrfamilienhäusern dar.

20 WE 0,49 ha

Im Sundern (12)
Bei der Fläche handelt es sich um ein ehemaliges Gärtnereigelände. Teilweise besteht im baulichen Innenbereich ein Biotopverbundsystem. 

Die siedlungsstrukturelle Lage ist neutral. Die Infrastrukturausstattung und Nahversorgungssituation ist negativ. Die Fläche eignet sich für 

eine Bebauung mit freistehenden Ein‐ und Zweifamilienhäusern.

17 WE 1,1 ha

Kreisstraße (13)
Die Fläche "Kreisstraße" in Niederaden ist im Eigentum einer Wohnungsbaugesellschaft. Die Fläche eignet sich für eine Nachverdichtung. 

Eine B‐Planänderung ist notwendig. Die Fläche wird für eine kurzfristige Entwicklung vorgeschlagen. Eine mögliche Bebauung kann mit 

freistehenden Ein‐ und Zweifamilienhäusern erfolgen. 

9 WE 0,61 ha

Kamener Straße (14)

Die Fläche "Kamener Straße" im Stadtteil Beckinghausen ist in Privatbesitz. Der bestehende Bebauungsplan ist 8 bis 10 Jahre alt. 

Restriktionen für eine Entwicklung könnten sich ergeben, da ein Teil der Fläche auf dem Stadtgebiet von Bergkamen liegt. Die derzeit brach 

liegende Fläche eignet sich dennoch gut für eine Wohnbebauung z. B. mit Reihenhäusern. Die Fläche wird zur kurzfristigen Entwicklung 

vorgeschlagen.

14 WE 0,41 ha
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Emil‐Stade‐Straße (15)

Die Fläche "Emil‐Stade‐Straße" in Brambauer befindet sich im Eigentum einer Wohnungsbaugesellschaft. Planungsrechtlich handelt es sich 

bei der Fläche um eine Innenbereichsentwicklung. Aufgrund der Möglichkeit zur Innenbereichsentwicklung wird eine kurzfristige 

Entwicklung der Fläche empfohlen. Die Fläche eignet sich für gemischte Wohnformen von Ein‐ und Zweifamilienhäusern sowie 

ergänzendem niedrigen Geschosswohnungsbau (zweigeschossig mit Staffelgeschoss).

15 WE 0,36 ha

Hülshof (16)

Die Fläche "Hülshof" im Geistviertel ist Eigentum einer Wohnungsbaugesellschaft. Planungsrechtlich handelt es sich bei der Fläche um eine 

Innenbereichsentwicklung. Die Möglichkeit zur Innenbereichsentwicklung sollte einer Außenentwicklung vorgezogen werden. Daher wird 

eine kurzfristige Entwicklung der Fläche hinsichtlich einer Wohnbebauung empfohlen. Als mögliche Wohnform wird z. B. ein niedriger 

Geschosswohnungsbau (zwei bis drei Geschosse) vorgeschlagen. Aufgrund der fehlenden fußläufigen Nahversorgung eignet sich die Fläche 

nicht für eine gezielte Förderung von Seniorenwohnen.

30 WE 0,43 ha

Lenaustraße (17)

Die Fläche "Lenaustraße" in Brambauer ist Eigentum einer Wohnungsbaugesellschaft. Planungsrechtlich handelt es sich bei der Fläche um 

eine Innenbereichsentwicklung, die aktuell in Form von Gärten genutzt wird.  Die Möglichkeit zur Innenbereichsentwicklung sollte einer 

Außenentwicklung vorgezogen werden. Eine Bebaubarkeit in einer Bautiefe zur Heinrichstraße bzw. Lenaustraße (Lückenschluss) ist sofort 

möglich. Die siedlungsstrukturelle Lage der Fläche ist positiv zu bewerten. Eine Lärmbelastung liegt nicht vor. Die Fläche eignet sich für eine 

Bebauung mit Reihen‐ und Doppelhäusern.

28 WE 0,81 ha

Sudbergstr./Wittekindstr. 

(18)

Die Fläche "Sudbergstraße/Wittekindstraße" in Brambauer ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche und Spielplatz dargestellt. 

Eigentümer der Fläche ist eine Wohnungsbaugesellschaft. Es handelt sich um eine Innenbereichsentwicklung. Insofern ist die Fläche 

gegenüber einer Außenentwicklung vorzuziehen. Die siedlungsstrukturelle Lage, die Infrastrukturausstattung und die 

Nahversorgungssituation können als positiv betrachtet werden. Die Fläche ist geeignet für eine Mischung aus Einfamilienhausbebauung 

und Geschosswohnungsbau (zwei bis drei Geschosse). Es wird empfohlen, mit der Fläche kurzfristig in eine Entwicklung zu gehen. 

50 WE 1,34 ha

Wittekindstraße (19)

Bei der Fläche "Wittekindstraße" in Brambauer handelt es sich um eine Innenbereichsentwicklung. Eigentümer ist eine 

Wohnungsbaugesellschaft. Die siedlungsstrukturelle Lage, die Infrastrukturausstattung und die Nahversorgung sind positiv zu bewerten. 

Die Fläche ist geeignet für barrierefreien, seniroengerechten Geschosswohnungsbau (drei Geschosse). Die Fläche wird für eine kurzfristige 

Entwicklung empfohlen. 

50 WE 0,71 ha

Riethwiese (20)
Die Fläche "Riehtwiese" im Stadtteil Brambauer ist im Besitz einer Wohnungsbaugesellschaft. Eine Bebauungsplanänderung ist erfolgt. Ein 

Entwurf liegt vor. Die Fläche ist geeignet für eine Mischung aus Einfamilienhausbebauung und Geschosswohnungsbau. Eine kurzfristige 

Entwicklung der Fläche wird empfohlen. 

25 WE 0,68 ha

Am Katzbach (21)
Die Fläche "Am Katzbach" in Lünen‐Nord befindet sich in Privatbesitz. Ein B‐Plan ist vorhanden. Die Fläche liegt brach. Eine Entwicklung 

zeichnet sich derzeit nicht ab. Die Fläche wird zur kurzfristigen Entwicklung empfohlen. Freistehende Ein‐ und Zweifamilienhäuser auch als 

Reihen‐ oder Doppelhäuser stellen eine geeignete Bebaung dar.  

9 WE 0,38 ha

Alsenstraße (22)
Die Fläche "Alsenstraße" in Lünen‐Süd ist in Privateigentum und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die siedlungsstrukturelle 

Bewertung ist positiv. Vorstellbar ist eine Bebauung mit Geschosswohnungsbau (drei Geschosse plus Staffelgeschoss) sowie im 

innenliegenden Bereich ergänzenden EIn‐ und Zweifamilienhäusern. Die Fläche kann sich für ein Mehrgenerationenwohnprojekt oder 

seniorengerechtes, barrierefreies Wohnen eignen, wobei der nächstgelegene Vollsortimenter mehr als einen Kilometer entfernt ist.

35 WE 0,95 ha

Ferdinandstr./Richardstr. 

(23)

Bei der Fläche Ferdinandstr./Richardstr. im Stadtteil Brambauer und in zentraler Lage handelt es sich um eine mögliche 

Innenbereichsverdichtung. Die Fläche, die als Gärten genutzt wird, ist im Eigentum einer Wohnungsbaugesellschaft. Die Qualität der Fläche 

ist als hoch zu bewerten. Diese Fläche gehört zu den Flächen, für die es einen Grundsatzbeschluss zur Ergänzung gibt. Ein Verfahren nach § 

125 BauGB zur Anlage der inneren Erschließungsstraße war bereits in Vorbereitung. Aufgrund der Möglichkeit zur 

Innenbereichsverdichtung wird eine Entwicklungsempfehlung ausgesprochen. Aufgrund der gemischten Umgebungsbebauung eigent sich 

die Fläche für eine Bebauung mit Ein‐ und Zweifamilienhäusern, auch in Form von Reihen‐ oder Doppelhäusern, sowie niedrigem 

Geschosswohnungsbau (zweigeschossig, ggf. mit Staffelgeschoss). 

22 WE 0,52 ha

Riethwiese (24)
Die Fläche "Riethwiese" in Brambauer ist im Eigentum einer Wohnungsbaugesellschaft. Eine Bebauungsplanänderung ist erfolgt. Ein 

entsprechender Entwurf liegt vor. Die Fläche eignet sich für eine Bebauung mit Reihen‐ oder Doppelhäusern. Die Fläche kann ergänzend 

oder alternativ zur Fläche "Riethwiese" (Nr. 19) in Kategorie mit einer kurzfristigen Perspektive entwickelt werden. 

10 WE 0,29 ha

Alter Bauhof (25)

Die Fläche eines alten Bauhofs im Stadtteil Niederaden ist im Eigentum einer Wohnungsbaugesellschaft. Ein einfacher B‐Plan über Art und 

Maß der Nutzung ist vorhanden. Ein qualifizierter Bebauungsplan ist erforderlich. Bislang ist ein erster Bauabschnitt in der ersten Reihe mit 

10 Bauplätzen realisiert. Eine Weiterentwicklung der Fläche wird aufgrund der Nähe zur A 2 und aufgrund eines fehlenden 

Nahversorgungsangebots kritisch beurteilt. Perspektivisch ist ein kleineres Neubaugebiet geringer Dichte mit freistehenden 

Einfamilienhäusern und Doppelhäusern vorstellbar.

38 WE 2,56 ha

Gartenbaubetrieb Ost 

(26)

Auf der Fläche im Stadtteil Brambauer ist eine Vornutzung (ehemalige Gärtnerei) vorhanden. Der Privateigentümer steht einem Verkauf 

der Fläche offen gegenüber. Mit der Entwicklung der Fläche lässt sich an einen bestehenden Siedlungsbereich anknüpfen. Restriktionen 

ergeben sich hinsichtlich der Regionalplanung, da sich die Fläche innerhalb eines regionalen Grünzugs befindet. Für die Entwicklung wäre 

ein Neubaugebiet geringer Dichte mit freistehenden Ein‐ und Zweifamilienhäusern vorstellbar. 

32 WE 1,76 ha

Victoria I/II (27)

Für die Fläche Victoria I/II im Stadtteil Lünen‐Nord, bei der es sich um eine vegetationslose Brachfläche handelt, wurde eine 

Entwicklungsstudie erstellt. Diese sieht eine Bebauung in der ersten Reihe vor. Dahinter könnte ein Park angelegt werden. Restriktionen 

ergeben sich durch Lärmbelastung von Gewerbebetrieben sowie einer eventuellen Ansiedlung einer Forensik in unmittelbarer Nähe. Eine 

Bebauungsplan‐ und Flächennutzungsplanänderung ist erforderlich. Die Fläche eignet sich für Geschosswohnungsbau, da die 

Viktoriasiedlung und der Viktoriaplatz auf diese Weise städtebaulich eine entsprechende Ergänzung erfahren. Die 

Entwicklungsmöglichkeiten der Fläche hängen aber wesentlich von der Ansiedlung der Forensik ab und sollten vor diesem Hintergrund 

beurteilt werden.

85 WE 2,88 ha

Römerweg (28) Die Fläche "Römerweg" in Alstedde ist in Privatbesitz. Die Qualität der Fläche ist als gut zu bewerten. Die Fläche ist geeignet für Ein‐ und 

Zweifamilienhäuser sowie niedrigen Geschosswohnungsbau.
30 WE 0,79 ha

Achenbach 3 (29)
Die Fläche "Achenbach 3" im Stadtteil Brambauer ist im Besitz mehrerer Gesellschaften, die sich bislang nicht auf eine Entwicklung einigen 

konnten. Für eine erweiterte Fläche wurde ein städtebauliches Konzept vorgelegt. Die Wohnqualität der Fläche wird als mittelmäßig 

bewertet. Die Fläche ist geeignet für eine Bebauung mit freistehenden Ein‐ und Zweifamilienhäusern. 

19 WE 1,26 ha

Standort 

Paul‐Gerhard‐Schule 

(30)

Aktuell wird dieser Fläche im Stadtteil Lünen‐Süd von der Offenen Ganztagsschule in den oberen Etagen genutzt (Fläche für Gemeinbedarf). 

Mittelfristig ist geplant, den Standort auf dem neuen Schulgelände der Overberg‐Schule unterzubringen. Eine Studie über eine mögliche 

zukünftige Nutzung wird derzeit erstellt. Angesichts der positiven siedlungsstrukturellen Lage und vorhandenen Infrastruktur eignet sich 

die Fläche für seniorengerechte Wohnbebauung im niedrigen, barrierefreien Geschosswohnungsbau (zwei‐ bis dreigeschossig). Das 

angrenzende Gebäude dient derzeit als als Unterkunft für Geflüchtete.

35 WE 0,78 ha

Jägerstraße (31)
Die Fläche "Jägerstraße" befindet sich im Stadtteil Lünen‐Süd und stellt einen ehemaligen Schulstandort (Overberg‐Schule) dar.  Die Fläche 

ist sowohl in Besitz der Stadt als auch teilweise von Privateigentümern und einer Wohnungsbaugesellschaft. Die siedlungsstrukturelle Lage 

und das Infrastrukturangebot können als positiv bewertet werden. Aufgrund der gemischten Umgebungsbebauung ist die Fläche für 

niedrigen Geschosswohnungsbau (2‐geschossig plus Staffelgeschoss) sowie ergänzende Reihen‐ und Doppelhäuser geeignet.

40 WE 0,99 ha

Ergänzung zu

"Im Sundern" 

(32)

Südöstlich an die Fläche "Im Sundern" im Stadtteil Niederaden schließt sich auf einem ehemaligen Gärtnereigelände eine 

Erweiterungsfläche für eine Wohnbebauung an. Vergleichbar mit der Fläche N2 kann eine Bebauung mit freistehenden Ein‐ und 

Zweifamilienhäusern erfolgen.

20 WE 1,31 ha

"südlich Kreisstraße" 

(33)

Für diese Fläche im Außenbereich von Niederaden, die im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft gekennzeichnet ist, wird 

eine Überprüfung der aktuellen Eigentümersituation empfohlen. Die Fläche wird für eine Wohnbebauung vorgeschlagen. Aufgrund der 

derzeit unklaren Eigentumssituation ergibt sich eine mittelfristige Entwicklungsperspektive. Geeignete Wohnformen für eine Bebauung 

sind freistehende Ein‐ und Zweifamilienhäuser.

32 WE 2,61 ha
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Victoriastr./Parkstr. 

(34)

Die Fläche "Victoriastraße/Parkstraße" im Stadtteil Mitte ist im Eigentum der Stadt. Es handelt sich dabei um eine kleine Grünanlage mit 

älterem Baumbestand. Planungsrechtlich handelt es sich um einen Innenbereich. Aufgrund der integrierten und zentralen Lage kann die 

Fläche für seniorengerechten Geschosswohnungsbau entwickelt werden. Allerdings liegt bei der Fläche eine Belastung mit Verkehrslärm 

vor. Die Fläche wird für eine mittelfristige Entwicklung vorgeschlagen. 

12 WE 0,17 ha

"In den Erlen" 

(35)
Die Fläche "In den Erlen" in Alstedde ist in Privatbesitz. Planungsrechtlich liegt eine Innenbereichsentwicklung vor. Die Fläche ist für Einzel‐ 

und Doppelhäuser geeignet. Die Fläche kann in einer mittelfristigen Perspektive entwickelt werden. 
8 WE 0,34 ha

Nordstr. Ost/West 

(36)

Bei der Fläche "Nordstraße Ost/West" im Stadtteil Brambauer handelt es sich um eine Innenbereichsfläche. Die Fläche ist im Eigentum 

einer Wohnungsbaugesellschaft. Die siedlungsstrukturelle Lage kann als positiv, die Qualität der Fläche als neutral bezeichnet werden. Die 

Fläche wird für eine mittelfristige Entwicklung vorgeschlagen. 

14 WE 0,6 ha

südliche Sedanstraße 

(37)

Die Fläche "südliche Sedanstraße" im Stadtteil Lünen‐Süd ist in Privatbesitz. Planungsrechtlich handelt es sich um eine Innenbereichsfläche. 

Aufgrund der zentralen Lage, der leichten Erschließungsmöglichkeiten sowie der guten Infrastrukturausstattung und Nahversorgung ist die 

Fläche hinsichtlich eines Entwicklungspotenzials als positiv zu charakterisieren. Die Fläche wird für eine mittelfristige Entwicklung 

vorgeschlagen. 

34 WE 0,8 ha

Konradstr./Richardstr. 

(38)

Bei der Fläche "Konradstr./Richardstr."  in zentraler Lage im Stadtteil Brambauer handelt es sich um eine mögliche 

Innenbereichsverdichtung. Die Fläche wird als Gärten, Wiesenflächen und Bolzplatz genutzt. Die Qualität der Fläche wird als hoch 

eingeschätzt. Aufgrund der Möglichkeit zur Innenbereichsverdichtung wird eine Entwicklungsempfehlung ausgesprochen. Aufgrund der 

gemischten Umgebungsbebauung eigent sich die Fläche für für eine Bebauung mit Ein‐ und Zweifamilienhäusern, auch in Form von Reihen‐ 

oder Doppelhäusern,sowie niedrigem Geschosswohnungsbau (zweigeschossig, ggf. mit Staffelgeschoss).

27 WE 0,64 ha

Heinrichstr./Friedhofstr. 

(39)

Die Fläche "Heinrichstraße/Friedhofstraße" im Stadtteil Brambauer befindet sich im Eigentum einer Wohnungsbaugesellschaft. Hinsichtlich 

einer potenziellen Entwicklung der Fläche ist für den Bebauungsplan Nr. 97 "Heinrichstraße" eine Änderung erforderlich. Die 

siedlungsstrukturelle Lage und die Qualität der Fläche sind positiv zu bewerten. Restriktionen können sich durch eine Altlastenproblematik 

ergeben. Die Fläche wird für eine mittelfristige Entwicklung vorgeschlagen. Die Fläche ist geeignet für eine Mischung von Ein‐ und 

Zweifamilienhäusern sowie Geschosswohnungsbau.

18 WE 0,42 ha

Augustastraße (40)

Für die gärtnerisch genutzte Fläche "Augustastraße" im Stadtteil Nordlünen sind vor der Umsetzung des Bebauungsplans 

Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die siedlungsstrukturelle Lage ist positiv zu bewerten. Eine Lärmbelastung der Fläche wurde 

gutachterlich ermittelt. Die Fläche wird für eine mittelfristige Entwicklung vorgeschlagen. Die Fläche eignet sich für eine Bebauung mit Ein‐ 

und Zweifamilienhäusern.

5 WE 0,29 ha

Grenzstraße (41) Die Fläche im Stadtteil Altlünen ist aufgrund der angrenzenden Lage an einem Bahndamm stark von Lärmbelastung betroffen. Es handelt 

sich bei der Fläche u.a. um eine Kleingartenanlage. Zudem ist die äußere Erschließung der Fläche problematisch.
60 WE 2,45 ha

Bergkampstraße 

(42)

Die ökologisch hochwertige Fläche "Bergkampstr." in Altlünen befindet sich in einer Randlage und zudem in einem 

Landschaftsschutzgebiet. Die Fläche liegt in einem hinsichtlich der Nahversorgung unterversorgten Bereich. Ein Bebauungsplan ist 

erforderlich. Die Fläche ist in Privatbesitz. Die Entwicklung der Fläche wird als ungeeignet eingestuft. Daher kann die Fläche nur als 

langfristige Reserve betrachtet werden. 

18 WE 1,2 ha

Laakstraße (43)

Die Fläche "Laakstraße" in Altlünen ist im Eigentum unterschiedlicher Privatbesitzer. Die Aufstellung eines B‐Plans ruht. Der B‐Plan befindet 

sich in der Aufstellung. Das Umlegungsverfahren ist abgeschlossen. Die Fläche ist ökologisch hochwertig und weist eine hohe Wohnqualität 

auf. Da sich die Fläche in einer Bachaue befindet, besteht eine Hochwasserproblematik. Hinsichtlich einer Entwicklung der Fläche stellt sich 

die Frage nach Aufwand und Ertrag. Eine Entwicklungsperspektive der Fläche kann in Abhängigkeit der Bereitschaft der Privatbesitzer zum 

Verkauf getroffen werden. Vorstellbar wäre eine Mischbebauung aus niedrigem Geschosswohnungsbau (zweigeschossig mit 

Staffelgeschoss) sowie Ein‐ und Zweifamilienhäusern bzw. Reihenhäusern.

90 WE 3,1 ha

Kurtstraße (44)
Die Fläche "Kurtstraße" innerhalb einer alten Zechensiedlung im Stadtteil Brambauer ist im Eigentum einer Wohnungsbaugesellschaft. Für 

die Fläche besteht eine Gestaltungssatzung. Die Fläche wird von der Stadt als ungeeignet für eine Entwicklung eingeschätzt und dient 

insofern als langfristige Reserve.

45 WE 1,89 ha

Karl‐Haarmann‐Straße 

(45)

Die Fläche "Karl‐Haarmannstraße" innerhalb einer alten Zechensiedlung im Stadtteil Brambauer ist im Eigentum einer 

Wohnungsbaugesellschaft. Für die Fläche besteht eine Gestaltungssatzung. Die Fläche wird von der Stadt als ungeeignet für eine 

Entwicklung eingeschätzt. Die Fläche dient daher als potenzielle Reservefläche.

55 WE 2,31 ha

Ferigestr. (46)

Die Fläche "Ferigestraße" im Stadtteil Brambauer ist im Eigentum der Stadt. Die Fläche ist im FNP als Grünfläche/Park dargestellt. Es 

handelt sich dabei um eine Waldfläche im forstrechtlichen Sinn. Daher ist ein hoher Ausgleichsaufwand zu erwarten.  Eine B‐Plan‐Änderung 

ist erforderlich. Die Fläche liegt in einem Gebiet, das hinsichtlich einer Nahversorgung als unterversorgt gilt. Eine Entwicklung dieser Fläche 

wird nicht empfohlen. 

19 WE 1,26 ha

Brechtener Straße 

(47)

Die Fläche "Brechtener Straße" im Stadtteil Brambauer ist in Privatbesitz. Die Eigentümer haben Interesse an einer Entwicklung der Fläche. 

Die Fläche liegt im Außenbereich. Eine Arrondierung kann angenommen werden, wenn die Bebauung auf Dortmunder Stadtgebiet mit 

einbezogen wird. Eine Bebauungsplan‐ und Flächennutzungsplanänderung ist erforderlich. Ein Entwurf liegt vor. Aufgrund der Lage hat die 

Fläche einen stärkeren räumlichen Bezug zu Dortmund‐Brechten als zu Lünen. Die äußere Erschließung ist problematisch. Die Fläche 

befindet sich hinsichtlich der Nahversorgung in einem unterversorgten Bereich. Insgesamt lässt sich die siedlungsstrukturelle Lage als 

neutral beurteilen. Die Fläche eignet sich für eine Bebauung mit freistehenden Ein‐ und Zweifamilienhäusern oder auch Reihen‐ und 

Doppelhäusern.

50 WE 2,23 ha

Standort Kielhornschule

(48)
Bei dieser Fläche im Stadtteil Lünen‐Süd handelt es sich um den ehemaligen Schulstandort Kielhornschule (Fläche für Gemeinbedarf), die 

nach jetzigem Stand dauerhaft als Unterkunft für Geflüchtete dienen soll. Eine absehbare Entwicklungsperspektive für Wohnbebauung ist 

daher unwahrscheinlich. Diese Fläche kann insofern als langfristige Reserve angesehen werden. 

20 WE 0,51 ha

Breiter Weg (49)
Die als Grünfläche bzw. Parkanlage gekennzeichnete Fläche im Stadtteil Horstmar kann als Flächenreserve für eine langfristige Entwicklung 

dienen. Möglicherweise ist auch eine mittelfristige Entwicklung vorstellbar. Das Entwicklungspotenzial dieser Fläche ist zu überprüfen. Die 

Fläche eignet sich für eine Bebauung mit freistehenden Ein‐ und Zweifamilienhäusern.

30 WE 2 ha

Niederadener Straße 

(50)
Die als Landwirtschaftsfläche gekennzeichnete Fläche in Niederaden weist eine Hanglage auf. Die Fläche wird zunächst als langfristige 

Reserve empfohlen.
125 WE 6,35 ha

Derner Straße (51)

Die ursprünglich für Gewerbe vorgesehene Fläche in Lünen‐Süd weist eine differenzierte Eigentümerstruktur auf. Während der östliche Teil 

in städtischer Hand und der nordöstliche Teil im Besitz der Harpen AG ist, gibt es im westlichen Bereich mehrere Einzeleigentümer. 

Restriktionen ergeben sich durch eine hohe Bodenfeuchte insbesondere im Winter und eine Lärmbelastung durch die Autobahn. Eine 

Entwicklung der Fläche ist vermutlich nur mit hohem Aufwand möglich. Gegebenenfalls können nur Teile der Fläche entwickelt werden. Die 

Fläche ist daher zunächst als langfristige Reserve zu betrachten.

170 WE 8,52 ha

Schäferweg (52)
Diese Fläche im Stadtteil Alstedde ist im Flächennutzungsplan für Landwirtschaft und als Waldfläche vorgesehen. Bestehende 

Überlegungen zur Entwicklung dieser Fläche liegen weit zurück. Eine mögliche Erschließung der Fläche ist über die Straßen Am Steinkreuz 

bzw. Schäferweg möglich. Die Fläche ist als langfristige Reserve anzusehen.

290 WE 14,6 ha

Am Steinkreuz 

(53) Mögliche Ergänzungsflächen zur Fläche A15 "Am Steinkreuz" in Alstedde befinden sich nordwestlich. Eine Empfehlung für Wohnbebauung 

ist abhängig von der Möglichkeit zur Entwicklung der Fläche A15 und sollte daher erst mit einer langfristigen Perspektive erfolgen. 

11 WE 0,71 ha

Ihländerweg (54)

Die Fläche "Ihländerweg" im Stadtteil Brambauer ist insgesamt im Besitz von sieben Privateigentümern und wurde zuvor als Gärtnerei und 

Kleingärten genutzt. Die Eigentümer wünschen sich eine Wohnbebauung. Seitens der RWTH Aachen wurde ein Konzept für die Fläche 

erarbeitet. Die Fläche liegt im Außenbereich und ist somit nicht integriert. Im Regionalplan liegt die Fläche im Bereich eines regionalen 

Grünzugs. Eine Änderung des Regionalplans sowie Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung eines B‐Plans ist erforderlich. Die Fläche ist 

durch die A2 lärmbelastet. Die Wohnqualität wird als mittelmäßig eingeschätzt. 

285 WE 11,43 ha
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