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Protokoll erste Arbeitsgruppensitzung Campus Lünen-Süd 
Durchführung der Online-Sitzung über das Programm „Jitsi Meet“ in zwei Teilen (Teil 1: 17.06.2020 | 15 – 16.30 Uhr; Teil 2: 

24.06.2020 | 15 – 16.15 Uhr) 

Link zum digitalen Veranstaltungsraum: https://meet.jit.si/Arbeitsgruppe_Campus_Luenen-Sued 
Moderation: steg NRW (Hendrika Müller, Anna Schwengers, Maria Papoutsoglou, Thomas Hillebrand) 

Teilnehmende: siehe Teilnehmendenlisten  

 

Die Erarbeitung der Konzeptphase für den Campus Lünen-Süd erfolgt in besonderen Zeiten. Nachdem die Auftaktveran-

staltung im März leider abgesagt werden musste, konnte die erste Arbeitsgruppensitzung als Online-Sitzung durchgeführt 

werden und so ein erstes Kennenlernen der unterschiedlichen Akteure erfolgen. Um die Online-Sitzungen inhaltlich zu 

straffen, haben zwei inhaltlich aufeinander aufbauende Termine mit jeweils einer Dauer von 1,5 Stunden stattgefunden. 

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der beiden Sitzungen thematisch gebündelt dargestellt. Die Inhalte der 

jeweiligen Präsentationen sind dem Anhang zu entnehmen. 

 

Campus Lünen-Süd: Was ist das und was haben wir vor? 
• Siehe Präsentation 

 

Aufgaben der Arbeitsgruppe 
• Siehe Präsentationen 

• Seitens der Teilnehmenden wird vorgeschlagen, den Vorsitzenden des Arbeitskreises Stadtentwicklung zur Ar-

beitsgruppe für den Campus Lünen-Süd einzuladen. Die Arbeitsgruppe sollte jedoch aus den aus potenziellen Nut-

zern/Akteuren am Campus Lünen-Süd besteht und kein politisches Gremium sein. Entsprechende Runden, wie der 

Runde Tisch, die Stadtteilkonferenz oder der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt werden regelmäßig in-

formiert. 

• Die Arbeitsgruppe sollte zudem aus nicht zu vielen Teilnehmenden bestehen, damit eine konstruktive Zusammen-

arbeit erfolgen kann. 

• Die Öffentlichkeit sollte weiter über den Lauf des Projektes informiert werden und auch über die Arbeit der Ar-

beitsgruppe (z. B. über den Newsletter des Stadtteilbüros).  

 

Auswertung Fragebogen Interessensbekundung  
• Es wurde die Rückfrage gestellt, ob sich die Planungen lediglich auf die KKG beziehen und inwieweit der Stadtteil 

Lünen-Süd im Fokus bleibt. Die bereits vorhandenen Einrichtungen und Angebote im Stadtteil sollen durch den 

Campus Lünen-Süd sinnvoll ergänzt werden, z.B. sollen auf dem Schulhof keine Stadtteilfeste stattfinden, um 

keine Konkurrenz zum Bürgerplatz zu schaffen. 

• In der aktuellen Phase sind einige Themen noch abstrakt, als Ergebnis wird jedoch ein konkretes Konzept erarbei-

tet. In der weiteren Erarbeitung werden die Themen immer weiter konkretisiert.  

https://meet.jit.si/Arbeitsgruppe_Campus_Luenen-Sued
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Fragebogen Raumbedarfe 
• Der 2. Fragebogen umfasst die konkrete Abfrage von Angeboten sowie benötigten Räumen und Nutzungszeiten, 

ebenfalls abgefragt werden mögliche Informationen zu weiteren Räumlichkeiten im Stadtteil. 

• Der Fragebogen wird per Mail verschickt und soll ausgefüllt bis zum 17.07.2020 zurückgeschickt werden. 

• Persönliche Rückfragen im Stadtteilbüro Lünen-Süd sind möglich am 

07.07.2020 von 15 bis 17 Uhr 

15.07.2020 von 10 bis 12 Uhr 

Bitte nur nach vorheriger Terminvereinbarung! 

• Im Rahmen der energetischen und barrierefreien Sanierung werden keine Veränderungen der Raumstruktur durch-

geführt. Es gilt Nutzungen zu finden, die zu den vorhandenen Strukturen passen.  

• Offene Fragen zu Möglichkeiten der Nutzung und Anforderungen werden gesammelt und im Vorfeld der nächsten 

Sitzung geklärt: 

• Klärung der Nutzungszeiten in den Ferien, da in dieser Zeit häufig Reparaturarbeiten durchgeführt werden 

• Klärung der Nutzungszeiten der neuen Sporthalle 

• Weitere wichtige Themen wie Hausmeisterleistungen, Kümmerer für den Campus, Organisation von Nutzungen, Fi-

nanzierungsmodell werden im weiteren Projektverlauf geklärt.  

• Bei den Möglichkeiten der Nutzung sind offene Fragen und Anforderungen vorhanden (z.B. Nutzungszeiten, Lage-

rungsmöglichkeiten im Innen- und Außenraum). Diese werden gerade gesammelt und sollen mit der ZGL möglichst 

bis zur nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe geklärt werden 
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Schwerpunkte Campus Lünen-Süd/rund um die Jägerstraße 
• Folgende Schwerpunkte für den Campus Lünen-Süd wurden von den Teilnehmenden ergänzt 

 
 

Allgemeines 
• Die Stadt Lünen erhält Fördermittel der Städtebauförderung für die energetische und barrierefreie Sanierung des 

Schulgebäudes, laut Aussage der ZGL werden für die Förderung alle zeitlichen Fristen eingehalten. 

• Im Rahmen der Freiraumplanung ist noch Gestaltungsspielraum vorhanden, die Akteure werden an der Ausgestal-

tung beteiligt. 

 

 

Wie geht’s weiter? 
• Die 2. Arbeitsgruppensitzung findet statt am 20.08.2020 | 16 bis ca. 17.30 Uhr 

• Abfrage bis zum 10.07.2020, ob die 2. Sitzung digital oder vor Ort stattfinden soll (Mail an hendrika.mueller@steg-

nrw.de) 

mailto:hendrika.mueller@steg-nrw.de
mailto:hendrika.mueller@steg-nrw.de
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