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Vorwort
Bocholts Weg in die Zukunft ...
so könnte man – kurz gesagt – das Stadtentwicklungskonzept für die Stadt Bocholt beschreiben. Rat und Verwaltung aber auch die Bürgerschaft haben in der Vergangenheit vielfältige
Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt initiiert und damit die Basis für den Weg in
die Zukunft geschaffen.
Mit dem vorliegenden Stadtentwicklungskonzept werden ausgehend von der Beschreibung
des Status Quo Leitziele und –projekte beschrieben, die deutlich machen, dass die Ausgangslage für die Stadt Bocholt als durchaus positiv angesehen werden kann. Darauf aufbauend
bietet es die Möglichkeit, künftige Entscheidungen einer qualifizierten Abwägung zu unterziehen.
Damit legt die Verwaltung erstmalig ein Konzept vor, in dem alle Ziele, Projekte und derzeit
schon konkreten Planungen in einem Gesamtzusammenhang vorstands- und fachbereichsübergreifend dargestellt werden. Grundlage aller Maßnahmen bildet dabei die Bevölkerungsprognose für die Stadt Bocholt bis zum Jahr 2020. Diese Bevölkerungsprognose zeigt den
immer stärker werden demographischen Wandel auf, der das Konzept und zugleich die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt aber auch unserer Gesellschaft insgesamt in den vor uns liegenden Jahrzehnten prägen wird. Bundesweit deutlich gemacht hat dies der Demographiebericht
der Bertelsmann-Stiftung. Auch die Bevölkerungsprognose für die Stadt Bocholt macht deutlich, dass die quantitative Abnahme der Bevölkerung von strukturellen Verschiebungen im
Altersaufbau, der ethnischen Zusammensetzung und der durchschnittlichen Haushaltsgröße
begeleitet wird. Insofern werden das soziale Miteinander und die sozialen Bindungen in unserer Stadt und ihren Wohnquartieren angesichts der Dynamik, mit der sich dieser Veränderungsprozess in den vor uns liegenden Jahren fortsetzen wird, immer bedeutsamer. Dies erfordert ein ansprechendes städtebauliches Umfeld, einhergehend mit Orten der Begegnung,
Kommunikation und der schulischen Bildung.
Im Stadtentwicklungskonzept haben wir beschrieben, wie wir uns dieser Herausforderung
stellen wollen, denn Rat, Verwaltung und alle politisch aktiven Kräfte in der Stadt müssen
versuchen, den demographischen Wandel positiv zu gestalten. Dann bietet er auch Chancen,
bei den gegebenen Rahmenbedingungen und absehbar beschränkten finanziellen Mitteln die
künftige Entwicklung unserer Stadt aktiv, zielorientiert und erfolgreich zu gestalten, denn die
Erhaltung und Entwicklung der Attraktivität Bocholts als Lebensraum und Wirtschaftsstandort ist oberstes Ziel der Stadtentwicklung.
Letztlich ist es unser gemeinsames Ziel, die Erwerbsgrundlagen der hiesigen Bevölkerung zu
erhalten, auszubauen und die Stadt Bocholt weiterhin als bedeutendes Mittelzentrum im
Münsterland und zugleich Mittelpunkt und Motor der hiesigen Arbeitsmarktregion in eine
erfolgreiche Zukunft zu führen.

Peter Nebelo
Bürgermeister
stadentwicklungskonzept_Stand_21_06_2006.doc
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1.

Rahmenbedingungen für die Zukunft

1.1

Bocholts Lage in Europa und in der Region

Die Stadt Bocholt ist mit rund 74.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die größte Stadt im
westlichen Münsterland und am unteren Niederrhein. Zugehörig zum Kreis Borken, ist sie in
der Großregion Münsterland die drittgrößte Stadt neben Rheine und dem Oberzentrum
Münster.
Verwaltungsseitig ist die Stadt Bocholt innerhalb des Regierungsbezirks Münster auf das
Oberzentrum Münster ausgerichtet, dies gilt
insbesondere für übergeordnete Verwaltungsbehörden sowie Finanz- und Justizbehörden.
Als typische Solitärstadt im überwiegend
ländlich geprägten Raum übernimmt sie u. a.
wegen der entfernten Oberzentren in Teilbereichen oberzentrale Versorgungsfunktionen.
Sie profitiert zudem von den verschiedenen
Formen der Zusammenarbeit und vielfältigen
Wechselbeziehungen zu den benachbarten
Städten und Gemeinden sowie von der partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Verflechtungsraum einschließlich der niederländischen Nachbargemeinden Aalten, Doetinchem und Winterswijk.
Chancen als Grenzstadt
Die Solitärlage und die Nähe zu den Niederlanden bieten durch die Öffnung der
nationalstaatlichen Grenzen und dem zunehmenden Standortwettbewerb über die Grenzen
hinweg für die Stadt vielfältige Entwicklungschancen.
Bocholt verfügt als Mitglied in der EUREGIO1 über langjährige Erfahrungen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Durch eine verbesserte räumliche Anbindung können
Grenzstädte wie Bocholt zu Impulsgebern für einen beschleunigten wirtschaftlichen Integrationsprozess in Europa werden.

1

Euregio: Abkürzung für Europäische Region, grenzüberschreitende Zusammenarbeit von kommunalen Körperschaften in Grenzregionen, besonders in Westeuropa. Die Schwerpunkte der praktischen Zusammenarbeit sind
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Art.
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Die Stadt Bocholt ist hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Verflechtungen eindeutig auf die Metropolregion Rhein-Ruhr ausgerichtet, profitiert als bedeutender Logistikstandort aber auch
von der Nähe der Randstad Holland2 und dem Hafen Rotterdam.
Die Metropolregion Rhein-Ruhr selbst ist wiederum eine Teilregion einer größeren, europäischen Metropolregion mit überdurchschnittlichen wirtschaftlichen Entwicklungschancen, die
unter Experten der Raumordnung aufMetropolregionen in Europa
grund ihrer geographischen Krümmung
auch bildhaft „Blaue Banane“ genannt
wird. Sie bezeichnet die Verbindung zwischen dem Großraum London, der
Randstad Holland, weiter über das
Rhein-Ruhr-/Main-Neckar-Gebiet
mit
Abzweig Paris und München bis nach
Mailand.
Die Forderung, die Bemühungen um eine
verbesserte grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu intensivieren, wird angesichts des komplexer werdenden, internationalen
Wettbewerbsdrucks
–
Stichwort „Globalisierung“ - immer bedeutsamer. Fortschritt und Wohlstand der
Region entlang der „Blauen Banane“
hängen davon ab, dass diese großeuropäische Metropolregion zu einer Achse
des Fortschritts reift.
Landesplanerisch3 wird die Stadt Bocholt als Mittelzentrum und damit Entwicklungsschwerpunkt im ländlich strukturierten Umland ausgewiesen. Das beinhaltet eine bevorzugte Förderung der Konzentration von Wohnungen und Arbeitsstätten in Verbindung mit zentralörtlichen Einrichtungen im Rahmen der Landesentwicklung. Diese besondere Lage im Raum und
die daraus resultierende überregionale Ausstrahlung der Stadt Bocholt ist auch im Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Münster – Teilabschnitt Münsterland4 (GEP ML)
besonders gewürdigt worden. Dort heißt es: „Bedeutendste Mittelzentren der Region sind die
Städte Bocholt und Rheine. Wegen ihrer historisch gewachsenen Zentralität, ihrer ausgeprägten Umlandfunktion und ihrer Randlage im Planungsgebiet mit Ausstrahlung in benachbarte
Regionen stellen sie innerhalb der Region Gegenpole zum Oberzentrum Münster dar“.
2

Randstad Holland: stark verstädterte Planungsregion mit mehreren Zentren im Westen der Niederlande, von
30 % (ca. 5 Mio.) der Gesamtbevölkerung bewohnt. Die Randstad Holland wird im wesentlichen aus den beiden Hauptzentren Amsterdam und Rotterdam (je über 500.000 Einwohner) und weiteren sieben Zentren mit je
über 100.000 Einwohnern (Den Haag, Utrecht, Haarlem, Zaanstadt, Dordrecht, Leiden und Amersfort) gebildet.
3
Landesplanung: Zusammenfassende Planung zur Ordnung und Gestaltung eines größeren Gebietes (Landes)
nach seiner voraussichtlichen Entwicklung. Berücksichtigt werden die Bedürfnisse von Siedlung, Industrie,
Verkehr, Land- und Forstwirtschaft sowie von Heimat- und Naturschutz. Landesplanung ist in Deutschland
Aufgabe der Bundesländer. Aufgaben und Ziele sind in den Landesplanungsgesetzen geregelt.
4
Gebietsentwicklungsplan Münsterland (GEP ML) vom 12.11.1998
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Um ihr volles wirtschaftliches Potential zum Austausch von Gütern, Dienstleistungen und
qualifizierten Arbeitskräften ausschöpfen zu können, sind gute großräumige, überregionale
Verkehrsverbindungen für Mittelzentren in Solitärlage von großer Wichtigkeit. Die Stadt Bocholt ist daher im Rahmen der Landesplanung mit mehreren großräumigen Oberzentren über
entsprechende Entwicklungsachsen Richtung Münster (Bundesautobahnen: A 31, A 43, A 1)
und in Richtung Niederrhein mit Anschluss an die Rheinschiene (A 3), als großräumige Achse von europäischer Bedeutung, verbunden. Zu dieser Entwicklungsachse zählt auch die Anbindung an das Fernzugnetz der Deutschen Bahn (DB) über die Bundesbahnstrecke BocholtWesel sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr.
Die Straßenverbindung mit dem Oberzentrum Münster – Bundesstraße B 67 – erfüllt seit
Jahrzehnten nicht die geforderten notwendigen Ausbaustandards. Bedingt durch die fehlende
Tragfähigkeit ist der Schienenverkehr zum Oberzentrum Münster eingestellt worden. Daher
kommt der geplanten Straßenverbindung – B 67 N -, die in Teilabschnitten bereits realisiert
ist, eine besondere Bedeutung zu.

1.2

Bevölkerungsentwicklung

Aktuelle Prognosen über die bundesweite Bevölkerungsentwicklung in den kommenden Jahren weisen zwei wesentliche Trends aus: Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner nimmt
bei gleichzeitig steigendem Anteil der älteren Bürgerinnen und Bürger weiter ab (Stichwort
„Vergreisung der Gesellschaft“). In Zahlen bedeutet dies, dass bis zum Jahr 2040 in
Deutschland mit einem Bevölkerungsrückgang um 17 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern von heute rund 82 auf 65 Millionen Menschen gerechnet werden muss, wenn es
nicht gelingt, durch mehr oder weniger großzügige Zuwanderung das entstehende „Defizit“
auszugleichen.
Wachsende Stadt mit gravierendem Strukturwandel in der Bevölkerung
Im Gegensatz zur Entwicklung in Deutschland und im Land Nordrhein-Westfalen wird Bocholt weiterhin eine wachsende Stadt bleiben. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Modellrechnung zur Bevölkerungsentwicklung, die das Pestel-Institut Hannover in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik des Landes NRW für die Stadt
Bocholt erstellt hat5. Nach dieser Modellrechnung wird die Bevölkerungszahl in der Stadt
Bocholt bis 2020 von derzeit rd. 74.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf rd. 76.000 Einwohnerinnen und Einwohner ansteigen. Das entspricht einer Zunahme von cirka 2.000 Einwohner bzw. 2,7 %.
Die positive wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre sowie die überdurchschnittliche Qualität der städtischen Infrastruktur hat in der Stadt Bocholt dazu geführt, dass neben
den traditionellen Geburtenüberschüssen auch Wanderungsgewinne zu einem stetigen Anstieg
der Bevölkerungszahl geführt haben. Diese Wanderungsgewinne werden auch im Prognosezeitraum der Grund für die weitere Bevölkerungszunahme sein, während bei der natürlichen
5

Bevölkerung, Beschäftigung und Wohnungsmarkt: Die Entwicklung in der Stadt Bocholt bis 2020; Teiluntersuchung im Rahmen der Kreisstudie Borken im Auftrag der Sparkasse Westmünsterland erstellt vom Pestel
Institut Hannover, im Juni 2005
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Bevölkerungsbewegung die jährlichen Geburtenüberschüsse allmählich durch zunehmende
Sterbefallüberschüsse abgelöst werden.
Der derzeit bereits spürbare Wettbewerb der Städte um Einwohnerinnen und Einwohner wird
sich verstärkt fortsetzen, denn damit sind erhebliche staatliche Finanzzuweisungen für die
betreffende Gemeinde verbunden. Während die Städte und Gemeinden hinsichtlich der Auslastung ihrer Infrastrukturangebote, wie Kindergärten, Schulen, Altenheime etc. diese Entwicklung unmittelbar spüren werden, ist die Wirtschaft mittelbar betroffen, da sie diesen
Rückgang als Mangel an gut ausgebildeten Nachwuchskräften und einer veränderten Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen spüren wird.
Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Stadtentwicklung
Auch wenn die Bevölkerung der Stadt Bocholt nach den aktuellen Modellrechnungen in den
kommenden Jahren noch leicht ansteigen wird, so werden dennoch die Veränderungen der
Altersstruktur innerhalb der Bevölkerung die Nachfrage nach den städtischen Infrastruktureinrichtungen nachhaltig verändern.
Altersgruppe der unter Dreijährigen
Die Zahl der Kinder in dieser Altersgruppe wird im
Zeitablauf zunächst leicht abnehmen um dann
wieder auf den Ursprungswert anzusteigen. Der
zwischenzeitliche Rückgang beträgt bis zu 200
Kinder.

Die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
in der Stadt Bocholt bis zum Jahr 2020
nach ausgewählten Altersgruppen
Index: 2005 = 100

Altersgruppe der Drei- bis unter Sechsjährigen
Im Zeitraum der Modellrechnung bis 2020 wird
die Zahl der Kinder in dieser Altersgruppe
kontinuierlich zunehmen. Die Zunahme beläuft
sich auf insgesamt rd. 200 Kinder (11 %). Der in
den vergangenen Jahren festgestellte Rückgang
der Kinder in dieser Altersklasse wird sich
folglich nicht weiter fortsetzen.
Altersgruppe der Sechs- bis unter Zehnjährigen
Die Kinder dieser Altersgruppe sind die Schüler
der Primarstufe von morgen. Ihre Zahl wird sich
bis 2012 um rd. 450 Kinder reduzieren und
danach bis zum Ende des Prognosezeitraumes
wieder um rd. 100 Kinder zunehmen. Insgesamt
ist in dieser Altersklasse ein Rückgang der Kinder
von über 10 % feststellbar.

8
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Altersgruppe der Zehn- bis unter Sechzehnjährigen
In dieser Altersgruppe leben die Kinder und Jugendlichen der Sekundarstufe I (Haupt- und
Realschule sowie Gymnasium Klasse 5 – 10). Diese Altersgruppe weist den absolut stärksten
Einwohnerrückgang auf und wird von derzeit rd. 5.850 Personen auf rd. 4.550 Personen sinken. Das entspricht einem Rückgang von 1.300 Personen bzw. rd. 32 %, dem auch in der
Schulentwicklungsplanung Rechnung getragen werden muss.

Die Entwicklung der über Achtzehnjährigen Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Bocholt bis zum
Jahr 2020 nach ausgewählten Altersgruppen
Index: 2005 = 100

Altersgruppe der Sechzehn- bis unter Neunzehnjährigen
Die Sechzehn- bis unter Neunzehnjährigen
Einwohnerinnen und Einwohner stellen die
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe
II
(gymnasiale
Oberstufe
und
die
Berufskollegs). Ihre Zahl wird sich im
Zeitraum der Modellrechnung kontinuierlich
von derzeit 2.800 Personen auf 2.300
Personen reduzieren. Das entspricht einem
Rückgang von 500 Personen bzw. rd. 20 %.
Hierauf hat sich nicht nur die Stadt mit ihren
schulischen Angeboten einzustellen, auch die
Wirtschaft wird diesen Rückgang durch einen
Mangel an jungen, gut ausgebildeten Nachwuchskräften zu spüren bekommen.
Altersgruppe der
Vierzigjährigen

Neunzehn-

bis

unter

Die Altersgruppe der Neunzehn- bis unter
Vierzigjährigen wird bis 2011 allmählich abnehmen und dann wieder nahezu bis auf den
Ausgangswert des Jahres 2005 ansteigen. Dieser Personenkreis der jungen Erwachsenen ist
besonders geprägt durch Mobilität und wird
daher in der nahen Zukunft wesentlich die
Wanderungen beeinflussen. Gleichzeitig bestimmt diese Gruppe über ihr generatives Verhalten die künftige Geburtenrate.
Altersgruppe der Vierzig- bis unter Sechzigjährigen
Die Zahl der Personen in dieser Altersgruppe
wird in den kommenden Jahren bis 2013 kontinuierlich zunehmen. Danach wird diese Gruppe
wieder leicht abnehmen; dennoch wird sich die Zahl der Personen in dieser Altersklasse um
rd. 10 % gegenüber dem Ausgangsjahr 2005 erhöhen. Dieser Personenkreis ist mit zunehstadentwicklungskonzept_Stand_21_06_2006.doc
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mendem Alter weniger mobil und wird daher verstärkt die künftige Nachfrage nach Infrastruktureinrichtungen und Wohneigentum beeinflussen.
Altersgruppe der Sechzig- bis unter Fünfundsiebzigjährigen
Die „jungen Alten“, wie diese Altersgruppe auch genannt wird, wird zunächst bis zum Jahr
2018 kontinuierlich abnehmen. Erst in den letzten beiden Jahren der Modellrechnung wird
diese Altersgruppe deutlich wieder zunehmen. Dies ist durch das Hineinwachsen der geburtenstarken Jahrgänge der sechziger und siebziger Jahre bedingt, die dann allmählich in dieses
Alter kommen.
Altersgruppe der Fünfundsiebzigjährigen und Älteren
Die sicherlich markanteste Entwicklung wird diese Altersgruppe im Beobachtungszeitraum
nehmen. Insbesondere für die soziale Infrastruktur und die sozialen Sicherungssysteme wird
diese Entwicklung von Bedeutung sein. Durch die stetig zunehmende Lebenserwartung ist
dabei zu berücksichtigen, dass insbesondere der Anteil der „Hochbetagten“ (Einwohnerinnen
und Einwohner im Alter von über 80 Jahren) steigen wird. Damit werden Maßnahmen hinsichtlich der Wohnraumbereitstellung, der Versorgung mit Wohnraum im Rahmen des betreuten Wohnens und der Pflegeplatzversorgung erforderlich.
Entwicklung der Haushalte
Die Zahl der Haushalte hat sich in der Stadt Bocholt in den vergangenen zehn Jahren um rd.
10 % erhöht und beläuft sich derzeit auf rd. 30.100 Haushalte. Damit stieg ihre Zahl im Verhältnis gesehen stärker an als die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Grund hierfür ist
die stetige Verkleinerung der Haushalte bedingt durch alternative Lebensformen (Singlehaushalte) und stetig steigende Scheidungszahlen. Lag die durchschnittliche Größe eines Bocholter Haushaltes 1994 noch bei 2,57 Personen, so verringerte sich die Größe bis 2004 auf 2,45
Personen je Haushalt. Aufgrund der Ergebnisse der Pestelstudie wird davon ausgegangen,
dass sich die durchschnittliche Haushaltsgröße bis 2020 weiter verringern und dann nur noch
lediglich 2,26 Personen/Haushalt betragen wird. Hierdurch bedingt wird die Zahl der
Haushalte auch in den kommenden Jahren weiter steigen. Das Pestel-Institut geht von einer
Zunahme um rd. 3.500 Haushalte aus. Da auf dem Wohnungsmarkt die Haushalte als
Nachfrager in Erscheinung treten, wird auch der Bocholter Wohnungsmarkt auf diese
weiterhin steigende Nachfrage nach Wohnungen reagieren müssen.

1.3

Wirtschaft und Beschäftigung

Die Stadt Bocholt ist mit rd. 32.000 Erwerbstätigen der Mittelpunkt und Motor der Arbeitsmarktregion westliches Münsterland / unterer Niederrhein. Die Beschäftigtendichte6 ist mit
382 im Vergleich zum Landesdurchschnitt Nordrhein-Westfalen mit 311 sehr hoch. Mit über
28.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im vierten Quartal 2004 stellt Bocholt rund
26 % der Arbeitsplätze im Kreis, der im gleichen Zeitraum rd. 108.000 Beschäftige aufweist.

6

Beschäftige je 1.000 Einwohner
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Die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt Bocholt
1975 – 2004 nach ausgewählten
Wirtschaftsabteilungen
Index: 1975 = 100

War für die Stadt noch vor Jahren das Image einer
auf wenige Branchen, besonders im Textil- und
Bekleidungsbereich konzentrierten Industriestadt
im Grünen charakteristisch, weist sie heute eine
breit gefächerte mittelständisch geprägte Branchenstruktur7 auf.
Nach einer überproportionalen Steigerung der
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf über 32.000 Beschäftigte bis 2002 folgte
ein kontinuierlicher Rückgang. Betroffen hiervon
war insbesondere das verarbeitende Gewerbe, das
mit Konkursen, Betriebsverlagerungen in Nachbarregionen auf Grund des Fördergefälles und
einer anhaltenden Konjunkturschwäche zu kämpfen hatte, die sich tendenziell auch auf andere
Wirtschaftszweige, insbesondere das Baugewerbe
und den Einzelhandel ausweitete.
Der Dienstleistungsbereich konnte sich bei leichtem Rückgang einigermaßen stabil halten – insbesondere durch die Zunahme der unternehmensnahen Dienstleistungen –, so dass die Beschäftigtenabnahme zu starken Strukturveränderungen in der
Wirtschaft Bocholts geführt hat. Betrug das Verhältnis „produzierendes Gewerbe“ zu „Dienstleistungsgewerbe“ vor Beginn der Schrumpfungsphase noch etwa 60/40, so hat es sich heute auf
etwa 50/50 (Stand: 31.12.2004) eingependelt.

„Verlierer“ im Strukturwandel sind in erster Linie
die Bereiche Elektrotechnik, Textil und Bekleidung sowie das Baugewerbe.
Die zurzeit dennoch gute Beschäftigungslage in der Stadt Bocholt – dies belegen insbesondere auch die im Vergleich zu Bund und Land deutlich geringeren Arbeitslosenquoten – ist das
Resultat einer über alle Ratsperioden einstimmig eingeräumten Priorität für die kommunale
Wirtschaftsförderung. Sie war in den vergangenen Jahrzehnten verbunden mit erheblichen
finanziellen Vorleistungen für die Bereitstellung von Industrie- (GI) und Gewerbeflächen
(GE). Die Investitionen für die Entwicklung des Industrieparks Bocholt erreichten teilweise
einen Anteil von zwei Dritteln des städtischen Schuldenstandes. Wirtschaftsförderung muss
auch in Zukunft weiterhin absolute Priorität haben.

7

Elektroindustrie, Maschinenbau, Textil- und Bekleidungsgewerbe, Chemische Industrie, Speditions- und Logistikgewerbe, Baugewerbe, Handel,
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Hervorzuheben ist, dass Wirtschaftsförderung nicht in Schüben vor dem Hintergrund der jeweiligen konjunkturellen Situation, sondern vielmehr als kontinuierlicher Prozess, unter Entwicklung sowohl „harter“ als auch „weicher“ Standortfaktoren8, betrachtet wurde. Damit einhergehend ist ein wirtschaftsfreundliches Klima geschaffen worden, das die Stadt zum Zentrum der hiesigen Arbeitsmarktregion hat werden lassen.
Bekräftigt wird diese Aussage dadurch, dass für die Stadt Bocholt ein Berufseinpendlerüberschuss von rd. 4.713 Personen ausgewiesen wird. Ingesamt ist die Stadt Bocholt täglich Ziel
für rd. 11.300 Berufseinpendler (35 % der Erwerbstätigen insgesamt).
Aber nicht nur im Bereich des Arbeitsmarktes, auch als Einkaufs- und Handelsstadt übt Bocholt eine Zentralität aus, die überproportional in benachbarte Regionen ausstrahlt, wobei der
Einzelhandel in der jüngeren Vergangenheit durch die Projekte „Shopping-Arkaden“ und
„Neutorplatz“ deutlich positive Impulse erfahren hat. Durch die begleitende Umgestaltung der
Innenstadt konnten zuletzt verloren gegangene Käuferströme zurückgewonnen werden. Demzufolge liegt die jährlich von der Gesellschaft für Konsumforschung ermittelte Zentralitätskennziffer auf einem vergleichsweise hohen Niveau.
Die positive wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Bocholt verlief damit in den vergangenen
Jahren teilweise atypisch zu anderen Regionen und drückt sich auch in den aktuellen Arbeitslosenzahlen und –quoten aus, die deutlich unter dem Bundes- und Landesdurchschnitt
liegen.
Konzentrationsprozess in der Landwirtschaft
Die Stadt Bocholt bemüht sich, ihren Flächenverbrauch für die Entwicklung von Wohnbau-,
Gewerbe-, Verkehrs- und so genannten Ausgleichsflächen gering zu halten und ist bestrebt,
der Landwirtschaft weiterhin die von ihr benötigten Flächen zu sichern. Anhaltende Wohnbautätigkeit, die Entwicklung des Industrieparks und auch die Realisierung jahrelang geplanter und notwendiger Straßenverbindungen haben jedoch in den vergangenen Jahren zu einem
vergleichsweise großen, aber notwendigen Flächenverbrauch geführt.
Die landwirtschaftliche Prägung der Bocholter Ortsteile wird besonders deutlich anhand der
Flächennutzung. Von der gesamten Fläche der Stadt (11.942 ha) werden ca. 65,8 % (= 7.862
ha) als landwirtschaftliche Flächen genutzt. Bocholter Landwirte nehmen damit eine große
Verantwortung für den Natur- und Umweltschutz und für die Produktion gesunder Lebensmittel wahr. In Zukunft könnte die Produktion nachwachsender Rohstoffe integraler Bestandteil einer nachhaltig orientierten Landwirtschaft werden und neue Einkommens- und
Marktchancen bieten. Regionale Absatz- und Verarbeitungsstrukturen in der Landwirtschaft
werden angestrebt. Sie verbessern die Einkommenschancen der Betriebe. Die bereits bestehende enge Kooperation zwischen Landwirtschaft und Stadtverwaltung soll in Zukunft weiter
ausgebaut werden. Hierzu gehört auch die Zusammenarbeit bei entscheidenden Eingriffen in
Natur und Landschaft durch Siedlungserweiterungen.

8

Harte und weiche Standortfaktoren: Standortfaktoren spielen bei der Standortwahl eines Betriebes eine entscheidende Rolle. Als primäre, konventionelle oder harte Standortfaktoren werden zumeist die bezeichnet, die
objektiv messbar sind (Grundstückspreise, Steuersatz, Verkehrsanbindung, Ver- und Entsorgung). Mit weichen
Standortfaktoren werden die Rahmenkriterien bezeichnet, die nicht unmittelbar die wirtschaftliche Leistung
eines Unternehmens beeinflussen (z. B. Wohnlage, Schul- und Kultureinrichtungen, Freizeitangebote).
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Die Zahl der Betriebe ist in den Jahren zwischen 1991 und 1999 um 160 auf 330 Betriebe
zurückgegangen. Diese Abnahme war verbunden mit einer Tendenz zu größeren Betriebseinheiten. Der Konzentrationsprozess verlief im Kreis Borken und so auch in Bocholt allerdings
weniger ausgeprägt als in anderen Teilen des Landes. So werden fast die Hälfte aller landwirtschaftlichen Betriebe als Nebenerwerbsbetriebe geführt (Bocholt: 42,3 %, Kreis Borken:
44,9 %)9.

1.4

Umwelt

Die Entwicklung der Stadt Bocholt wird seit Erwerb der Stadtrechte durch die Zunahme an
Siedlungsflächen bestimmt. Seit 1990 betrug der Zuwachs an Siedlungsfläche in Bocholt ca.
250 Hektar. Dies entspricht einem jährlichen Zuwachs von durchschnittlich 19,5 Hektar. Aktuell sind 24 % Bocholts Siedlungs- und Verkehrsfläche, 66 % Landwirtschaftsfläche, 2 %
Wasserfläche, 7 % Waldfläche und 1 % Flächen anderer Nutzungsarten. Der Zuwachs der
Siedlungsfläche erfolgte fast ausschließlich zu Lasten landwirtschaftlicher Flächen. Um die
Flächen und den Naturhaushalt für den Bodenschutz, den Grundwasserhaushalt, den Artenund Biotopschutz, die Erholungsnutzung, die Land- und Forstwirtschaft sowie die Qualität
städtischen Lebens zu erhalten, wird man den Flächenverbrauch auch weiterhin sorgsam abwägen müssen. Auch künftig ist die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für Zwecke der
Stadtentwicklung unabdingbar, da gewerbliche Brachflächen für Umnutzungszwecke nicht in
ausreichendem Maße zur Verfügung stehen.
Im Bocholter Stadtgebiet existieren einige hundert Kilometer fließende Gewässer. Beschränkt
man sich auf die bedeutenderen Gewässer, so beträgt die Länge des Gewässernetzes ca. 260
km. Die chemische Gewässergüte10 der Bocholter Aa ist je nach Abschnitt mäßig (Gewässergüteklasse II) bis kritisch (Gewässergüteklasse II-III) belastet. Die Gewässerstrukturgütekarte
weist eine negativere Bilanz aus. Hier wird die Bocholter Aa in Strukturklasse 6, d.h., als sehr
stark verändert, eingestuft. Im Sohl- und Landbereich überwiegt sogar die Strukturgüteklasse
7, die schlechteste der möglichen Einstufungen. Insgesamt ist die ökologische Funktion der
Bocholter Aa und seiner Aue stark beeinträchtigt. Durch zahlreiche Querbauwerke ist die
Durchgängigkeit des Fließgewässers gestört. Gehölzvegetation entlang der Uferlinie ist nur
fragmentarisch vorhanden11.
Da Wasser das lebenswichtigste Gut ist, sollen europaweit alle Oberflächengewässer bis zum
Jahre 2015 einen „guten“ Zustand erreicht haben, sowohl in Hinblick auf die chemische Güte,
als auch in Hinblick auf die Güte der Gewässerstruktur.
Eine weitere Herausforderung und Notwendigkeit, die für alle Länder und Kommunen weltweit zutrifft und auch für Bocholt Potentiale birgt, ist der Schutz des Klimas. Ein Drittel der
Energie wird beispielsweise für Raumwärme verbraucht. 80 % davon gehen durch schlecht
gedämmte Gebäudehüllen und minder effiziente Haustechnik nutzlos verloren. Nach dem
9
10

11

Quelle: Landwirtschaftszählung 1999, Heft „Statistik aktuell“ des Kreises Borken, Ausgabe 1/2002, S. 31
Wie der Name schon zum Ausdruck bringt, sind chemische Parameter und die Einhaltung bestimmter
Grenzwerte ausschlaggebend. Chemische Parameter sind unter anderem die Stickstoffverbindungen Ammoniak, Ammonium, Schwermetalle, Benzole und der PH-Wert. Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) stuft die chemische Qualität des Gewässers nur in die Zustände „gut“ und „nicht gut“
ein.
Quelle: Bestandsaufnahme NRW, Juli 2004
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heutigen Stand der Technik ist nur ein Bruchteil hiervon nötig12. In der Altbausanierung liegt
deshalb ein großes Potential für Umwelt und (lokale) Wirtschaft. In Bocholt wurden ca.
14.500 Wohngebäude vor 1987 errichtet. Etwa 13.000 davon sind Ein- und Zweifamilienhäuser. Würden sie alle energetisch saniert, dann ließe sich der Bocholter CO2-Ausstoß um 4.000
bis 5.000 Tonnen pro Jahr mindern und der Mittelstand stärken.
Die Luftqualität in der hiesigen Region ist gut. Fern ab von den großen Ballungsgebieten zeigen die vom Landesumweltamt in Borken/Gemen gemessenen Luftqualitätsdaten der letzten
Jahre kaum Auffälligkeiten. Lediglich in bezug auf Feinstaub und Ozon wurden Schwellenwerte an wenigen Tagen erreicht.
Der Landschaftsraum um Bocholt ist vor allem durch landwirtschaftliche, kleinflächig auch
forstwirtschaftliche Nutzung geprägt und lässt sich in zwei Teilräume gliedern. Der westliche
(Naturraum „Issel-Niederung“) ist Teil der durch die Flüsse Rhein und Issel geprägten Niederung mit nur geringen Anteilen an Feldgehölzen und Wäldern. Intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen herrschen hier vor, nur vereinzelt finden sich noch die für den Landschaftsraum typischen Feuchtwiesen.
Das nördliche und östliche Stadtgebiet (Naturraum „Niederrheinische Sandplatten“) ist reicher gegliedert. Landwirtschaftliche Flächen wechseln sich ab, mit Feldgehölzen und kleinen
Waldstücken, mit zum Teil noch naturnahen Fließgewässerabschnitten wie dem Holtwicker
Bach sowie mit Baumreihen und Hecken.

1.5

Finanzielle Handlungsspielräume

Grundlegende Voraussetzung für eine positive Stadtentwicklung ist eine solide finanzielle
Basis, ohne die wichtige Entwicklungsmaßnahmen nicht realisiert werden können. Stadtentwicklungsprägendes Handeln erfordert die Schaffung nachhaltiger Finanzierungsspielräume.
Ob und in welchem Maße solche Spielräume bestehen oder erreicht werden können, hängt im
Wesentlichen von der Finanzausstattung der Gemeinden ab: Auf bundes- und landesgesetzlicher Ebene spielen die Einkommensteueranteile und die Schlüsselzuweisungen eine herausragende Rolle, auf kommunaler Ebene ist primär das Realsteueraufkommen (aus Grund- und
Gewerbesteuer) maßgeblich.
Im Jahre 2006 wird sich das prognostizierte Aufkommen aus Steuern/Steueranteilen und
Schlüsselzuweisungen in Bocholt voraussichtlich auf rd. 67 Mio. € belaufen – das sind rd. 3,0
Mio. € weniger als 1992! Zusätzlich zur absoluten Verringerung hat in diesem Zeitraum eine
massive Verschiebung innerhalb der einzelnen Variablen stattgefunden: Während vor 1 ½
Jahrzehnten der Anteil der Schlüsselzuweisungen noch rd. 25 % (17,5 Mio. €) betrug, sinkt
dieser Anteil im laufenden Haushalt auf einen „historischen Tiefstwert“ von 5 % (3,5 Mio. €).
Obwohl bei nahezu unverändertem Aufkommen aus der Einkommensteuer die eigene Steuerkraft in diesem Zeitraum um rd. 9,0 Mio. € (auf 41,5 Mio. €) stieg, konnte damit ein derartiger Einnahmeausfall nicht kompensiert werden.
12

14

Altbauten verbrauchen ungefähr das dreifache an Energie gegenüber Neubauten. Niedrigenergiehäuser
(RAL-Gütezeichen) benötigen ca. 30% weniger, 3-Liter-Häuser ca. 60% weniger und Passivhäuser sogar
80-90% weniger Energie, als ein gewöhnlicher Neubau nach gesetzlich vorgeschriebenen Standard.
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Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Stadt Bocholt auf die Höhe ihrer Haupteinnahmequellen
kaum entscheidenden Einfluss nehmen kann. Zwar steht ihr bei den Realsteuern ein originäres
Hebesatzrecht zu, ein durch Anhebung der Hebesätze erzielbares höheres Steueraufkommen
wird jedoch durch die Systematik des kommunalen Finanzausgleiches weitgehend „negativ
kompensiert“. Wächst das gesamte Steueraufkommen der Stadt, sinken die Schlüsselzuweisungen durch das Land. Lediglich 10 % des Aufkommenszuwachses verbleibt bei der Stadt.
Gestaltungsmöglichkeiten zur Stärkung ihrer Finanzkraft hat die Stadt lediglich im Bereich
ihrer eigenen unternehmerischen Aktivitäten. Sie nutzt diese Möglichkeiten seit langem erfolgreich. Durch Gewinnausschüttungen und Konzessionsabgaben fließen ihr alljährlich erhebliche Mittel zu, die sie nicht über den Finanzausgleich mit anderen „teilen“ muss. Derartige Tätigkeiten sind jedoch gesetzlich durch die Gemeindeordnung eingeschränkt und erstrecken sich im wesentlichen auf Aktivitäten im Ver- und Entsorgungsbereich.
Ist die Einflussnahme der Stadt auf die Generierung von Finanzmitteln im Grundsatz stark
eingeschränkt, so kommt der Ausgabepolitik ein umso größeres Gewicht zu. Dem entspricht
die zentrale gesetzliche Vorgabe, dass sich die Ausgaben an den Einnahmemöglichkeiten zu
orientieren haben - eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Gerade in der derzeitigen Situation,
die nunmehr schon seit mehreren Jahren andauert und die geprägt ist von einer Stagnation
bzw. Verringerung der Einnahmen auf der einen Seite bei einem gleichzeitigen, oftmals oktroyierten Ausgabenanstieg auf der anderen, ergeben sich jedoch massivste Probleme. Solange
das zwar vielfach andiskutierte, bisher aber nur in Ansätzen realisierte Konnexitätsprinzip
(„Wer die Musik bestellt, der muss sie auch bezahlen“), welches die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen nachhaltig neu strukturieren soll, nicht vollständig umgesetzt ist, wird hier trotz intensivster eigener Anstrengungen eine Behebung der strukturellen
Misere kaum vorstellbar sein. In diesen Zeiten an die dauerhafte Erwirtschaftung einer „freien
Spitze“ für Investitionsvorhaben zu denken, ist schlichtweg illusorisch.
Primäres Ziel kann es daher in der momentanen Situation nur sein, die Erfüllung der Pflichtaufgaben, die die Stadt wahrzunehmen hat, sicherzustellen; hierbei handelt es sich um die ihr
durch Gesetz übertragenen Aufgaben. Aus den zur Verfügung stehenden Ressourcen sind
zunächst die hierfür erforderlichen Mittel für Personal und Infrastruktur (Straßen, Gebäude,
Einrichtungen etc.) bereit zu stellen. Sichergestellt werden muss zudem, dass die zwangsläufig aus der vorhandenen Infrastruktur resultierenden Folgekosten nachhaltig aufgebracht werden können. Bevor neue Vorhaben begonnen werden, seien sie auch noch so sinnvoll und
begründbar, muss zunächst das Vorhandene funktionsfähig gehalten werden.
Besondere Bedeutung erlangt dieser Aspekt vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion
um die „Euregio-Sanierung“ und „Deponie-Abdichtung“, für deren Realisierung in den kommenden Jahren erhebliche Mittel aus dem allgemeinen Haushalt generiert werden müssen.
Seit Beginn der 90er-Jahre haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen insoweit verschlechtert, als das definierte Ziel, die „Aufrechterhaltung des städtischen Betriebs“, ohne
durchgreifende Gemeindefinanzreform auch in Bocholt nicht erreichbar ist. Erst wenn wieder
ein Haushaltsausgleich mit soliden Ansätzen für Folgekosten realisiert werden kann und wenn
zugleich die derzeit in Angriff genommene Aufgabenkritik fruchtet, ist wieder an die Erwirtschaftung einer Investitionsquote zu denken.

stadentwicklungskonzept_Stand_21_06_2006.doc

15

Entwurf

Die anstehende Umstellung des Rechnungswesens nach Grundsätzen der Doppelten Buchführung – die Stadt Bocholt beabsichtigt die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zum 01.01.2008 – bewirkt, dass die Darstellung des städtischen Haushalts
künftig erheblich transparenter ausfallen wird. Es wird sichtbar, welche Erträge erwirtschaftet
werden müssen, um den Status quo erhalten zu können. Ob dies gelingen wird – gerade vor
dem Hintergrund pflichtig zu erwirtschaftender Abschreibungen und Pensionsrückstellungen
wird der Haushaltsausgleich tendenziell eher schwieriger werden – ist zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch zumindest fraglich.

2.

Leitlinien und Leitprojekte der Bocholter Stadtentwicklung

2.0

Bocholts Potentiale stärken – Leitlinien der Stadtentwicklung

Die Erhaltung, Stärkung und zukunftsfähige Gestaltung der Stadt Bocholt als bedeutendes
Mittelzentrum des Münsterlandes sind die Leitlinien der Stadtentwicklung in den nächsten
Jahren. Die Stadt Bocholt möchte, dass Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Bildung, Kultur, Erholung und Sport so entwickelt werden, dass Leben in Bocholt für Frauen, Männer und Kinder Qualität hat.
Positives Image als Grundlage für Zuwanderungen aufbauen
Auf den seit Jahren rückläufigen Trend der Geburtenziffern kann die Stadt keinen direkten
Einfluss nehmen, da hier gesellschaftliche Gründe eine große Rolle spielen. Vielmehr sollte
sie die in der jüngsten Vergangenheit geschaffene Infrastruktur wie Spielplätze, Kindergärten
und sonstige soziale Einrichtungen hervorheben und sich als familien- und kinderfreundliche
Stadt positionieren.
Es gilt, verstärkt Einfluss auf das Wanderungsverhalten der Menschen zu nehmen, mit dem
Ziel, die drohenden Sterbefallüberschüsse durch Wanderungsgewinne zumindest teilweise zu
kompensieren. Untersuchungen belegen jedoch, dass nur ein Teil der Wanderungen durch
kommunale Strategien stimuliert werden kann. Einer Studie zufolge unterliegen „insgesamt
nur ca. 20 % aller Fortzüge Motivkonstellationen, die durch die betroffenen Kommunen
möglicherweise beeinflusst werden können“13. Die wichtigsten Motive liegen in persönlichen
und beruflichen Bereichen, die Eigentumsbildung kommt erst an zweiter und dritter Stelle.
Die Entscheidung jedes Einzelnen, wo er wohnen und leben möchte, unterliegt also einem
Prozess, der durch die Stadt nur indirekt längerfristig beeinflusst werden kann, da auch andere
Städte – vom gleichen demographischen Trend betroffen - um Neubürgerinnen und -bürger
buhlen werden. Wesentlich wird es sein, ein positives Image aufzubauen, das direkt oder indirekt Zuwanderungen beeinflusst.

13

16

Dr. T. Heitkamp: „Motive und Strukturen der Stadt-Umland-Wanderungen im interkommunalen Vergleich“, in: vhw (Forum Wohneigentum – Zeitschrift für Wohneigentum in der Stadtentwicklung und
Immobilienwirtschaft) Heft 1/2000
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Wirtschaftsfreundliches Klima erhalten
Bei der Formulierung von Leitlinien für die kommunale Wirtschaftspolitik muss zunächst
darauf hingewiesen werden, dass wesentliche Bestimmungsgrößen von Außen kommen und
unternehmerische Entscheidungen und Aktivitäten weit über die künstlichen Verwaltungsgrenzen hinausreichen. Darüber hinaus kann die Stadt Bocholt gesamtstaatliche Rahmenbedingungen nicht beeinflussen.
Der Handlungsspielraum der Stadt Bocholt liegt folglich in der Besinnung auf ihre spezifischen Qualitäten, die von einer weit reichenden städtischen Angebotsvielfalt und einem breiten Netz wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Einrichtungen geprägt wird.
Neben der Bereitstellung der notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen und einer auch
in Zukunft weiterhin offensiven Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Bocholt geht es auch
um die Nutzbarmachung der die Stadt auszeichnenden „weichen“ Standortfaktoren im Rahmen der Imagepflege.
Für die Entwicklung der hiesigen Unternehmen, aber auch für Standortentscheidungen von
Unternehmen allgemein ist neben den „harten“ Standortfaktoren wie Grundstücksangebote
und Verkehrsinfrastruktur nicht zuletzt die Qualifikation der heimischen Arbeitskräfte entscheidend. Bevorzugt werden dabei Standorte, die zudem eine hohe Lebens- und Umweltqualität aufweisen. Dieses in Bocholt zu erhalten bzw. weiter auszubauen wird auch in Zukunft ein wesentlicher Baustein für die städtische Wirtschaftsförderung sein.
In erster Linie ist hierfür ein allgemein wirtschaftsfreundliches Klima nötig, das in Bocholt,
über alle politischen Grenzen hinweg, seit Jahrzehnten gepflegt wird. Beschlüsse von wirtschaftspolitisch strategischer Bedeutung wurden in Bocholt stets einstimmig gefasst und konsequent umgesetzt. Für die Wirtschaftsförderung war und ist in Bocholt stets der Bürgermeister persönlich ansprechbar. Das garantiert kurze Wege für Investoren, bindet die Wirtschaftsförderung an exponierter Stelle in alle Entscheidungen der Stadtentwicklung mit ein
und formt ein Netzwerk von Zuständigkeit, Information, Entscheidung und Umsetzung.
Innenstadt und Stadtmarketing fördern
Das integrierte Handlungskonzept für die Bocholter Innenstadt wird konsequent weiter verfolgt. Es werden alle Möglichkeiten der Stadtentwicklung genutzt, die Innenstadt weiter als
bedeutendes regionales Zentrum und Kristallisationspunkt für Handel, Dienstleistung, Kultur,
Stadtgeschichte, Freizeit und sonstige höherwertige Einrichtungen zu stärken. Dies macht
letztlich die Zentralität einer Solitärstadt im ländlichen Raum aus.
Zur Entwicklung des nördlichen Innenstadtbereichs ist die Stadt sehr daran interessiert, den
Justizstandort „Benölkenplatz“, der derzeit im Bau ist, zu einem regionalen Justizstandort zu
entwickeln und auszubauen. Sie wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu ihre Vorleistungen erbringen. Hier arbeitet auch die in 2005 neu gegründete Immobilien- und Standortgemeinschaft von Händlern und Eigentümern unter Führung der Stadtmarketing Gesellschaft an
zukunftsweisenden Konzepten für das Quartier rund um die Nordstraße (nordstrasse.de).
Unterstützt und möglichst überregional transportiert werden die Bemühungen durch umfangreiche Aktivitäten der Stadtmarketing-Gesellschaft, die auch einen maßgeblichen Anteil daran
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hat, dass Bocholt sich weiter zum zentralen Einkaufs- und Dienstleistungszentrum der Region
entwickelt hat. Diese Position soll durch stetige Stadtmarketingaktivitäten mit einem breiten
Marketing-Mix gefestigt werden. Ein ganzheitlicher, praxisorientierter Stadtmarketing-Ansatz
mit den Schwerpunkten Citymarketing, Kirmes/Märkte und Tourismus steht dabei im Vordergrund, wobei der gute Kontakt zur städtischen Wirtschaftsförderung von großer Bedeutung
ist.
Eine aktive Stadtentwicklung in Kooperation mit einer engagierten StadtmarketingGesellschaft, die Bocholts Stärken fördert und kommuniziert, wird dazu beitragen, Bocholt
als Wohn- und Wirtschaftsstandort mit Lebensqualität auch überregional zu profilieren. Im
Rahmen ihrer Stadtmarketingaktivitäten wird die Stadt Bocholt gemeinsam mit der Stadtmarketing-Gesellschaft weiterhin daran arbeiten, ihr positives Image und ihren Bekanntheitsgrad
zu erhöhen. Bei der Entscheidung über die Wahl eines Unternehmens- wie auch Wohnstandortes kann dieses Image bewusst oder unbewusst zu einem entscheidenden Faktor werden.
Umwelt bewahren und entwickeln
Neben „harten“ Standortfaktoren wie Flächenbereitstellung und Verkehrsanschluss prägen
auch die so genannten „weichen“ Standortfaktoren wie Erholungs- und Versorgungseinrichtungen den Charakter und die Lebensqualität einer Stadt. Hierzu zählen z.B. das Erscheinungsbild der Stadt, sprich die Stadtgestaltung/„Baukultur“, die Freizeit- und Sportmöglichkeiten, das Naturerlebnis, das soziale Gefüge sowie hochwertige Bildungs- und Kulturangebote.
Besondere Bedeutung kommt einer intakten Umwelt zu. Sie ist unabdingbare Voraussetzung
für jede zukunftsfähige Entwicklung. Der Schutz und Erhalt gesunder Lebensbedingungen
sind Kernanliegen jeder verantwortungsvollen Politik und damit auch Anliegen der Stadt Bocholt. Umweltvorsorge hat Vorrang gegenüber Nachsorge und Reparatur.14
Alle genannten Bereiche erfordern aktive Steuerung. Ziel ist nicht eine Reaktion auf gesellschaftliche Trends oder Ereignisse, sondern die vorausschauende Gestaltung. Die Identität
von Bocholt soll bewahrt werden, denn die Identifikation der Bocholter Bürgerinnen und
Bürger mit ihrer Stadt ist erfreulich groß.
Kompakte „Stadt der Kurzen Wege“ erhalten
Die Siedlungsstruktur Bocholts ist insgesamt ein kompaktes Gebilde. Sie hat sich in den letzten Jahrhunderten um einen mittelalterlichen Kern entwickelt. Abgesehen von einigen Stadtteilen wie Suderwick, Spork, Liedern, Barlo, Mussum und Hemden stellt sich der Stadtkern
Bocholts als kompaktes, nahezu kreisförmiges Siedlungsgebilde dar, in dem rd. 90 % der rd.
74.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt leben und zum größten Teil arbeiten. Dies
bietet beste Voraussetzungen für die Versorgung und Erreichbarkeit aller zentralen und siedlungsnahen Infrastruktureinrichtungen, Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote. Verbunden mit einer gut ausgebauten örtlichen Verkehrsinfrastruktur bildet diese Siedlungsstruktur
ideale Voraussetzungen für den in Bocholt traditionell hohen Fahrradverkehrsanteil.
14

s. Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro
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Übersichtliche Siedlungsstrukturen fördern darüber hinaus soziale Kontakte und begünstigen
die Bildung von Nachbarschaften.
Diese kompakte Stadt stellt auch das räumliche Grundgerüst der künftigen siedlungsstrukturellen Entwicklung dar, wozu es auch gehört, innerstädtische bzw. stadtnahe Gewerbeflächen
zu erhalten bzw. eine Nutzungsmischung Wohnen und Gewerbe planerisch zu sichern. Sie
garantieren Kundenähe und kurze Wege für die Beschäftigten.
Bocholt hat in der Vergangenheit eine Strategie zur Flächenbevorratung und Angebotsplanung entwickelt. Ein kontinuierliches Angebot von Flächen ermöglicht es, jederzeit auf aktuelle Trends und Entwicklungen in der Zukunft reagieren zu können.
Der folgende Plan „Das räumliche Leitbild“ zeigt die auf der Basis der vorstehenden Ausführungen erforderlichen räumlichen Zielsetzungen auf und fasst die Leitlinien und Ziele für die
Stadtentwicklung zusammen.
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2.1

Gewerbe-, Dienstleistungs- und Technologiestandortkonzept

Die fortschreitende Internationalisierung und Globalisierung forcieren den permanenten Prozess der Tertiärisierung15 der Wirtschaft. Dabei umfasst dieser Prozess sowohl eine Steigerung von Dienstleistungen innerhalb des produzierenden Gewerbes (sog. „innere Tertiärisierung“ = Steigerung von Management-, Marketing- und Entwicklungstätigkeiten bei gleichzeitigem Rückgang reiner Produktionstätigkeiten), als auch den Zuwachs des Dienstleistungssektors allgemein (sog. „äußere Tertiärisierung“). Unterstützt bzw. forciert wird diese Entwicklung durch den rasanten Fortschritt der Informations- und Kommunikationstechnik
(IuK). Sie geht einher mit Produktionsverlagerungen, dem immer breiteren Raum einnehmenden E-Commerce16 und letztlich globalen Beschaffungsstrategien der Wirtschaft. Dadurch
wird der internationale Handel weiter zunehmen und seinerseits die Anforderungen an die
Transport- und Logistikdienstleister steigern.
Die Stadt Bocholt hat sich in der Region als führender Logistik-Standort mit einer Vielzahl
logistisch orientierter Betriebe und Serviceeinrichtungen entwickelt. Im Bereich des physischen Transports, der operativen Logistik und damit verbundener Dienstleistungen stehen in
Bocholt eine Vielzahl qualifizierter Logistikpartner aus den unterschiedlichsten Bereichen
und vielen Spezialgebieten bereit, um den Bedarf der Unternehmen aus Industrie, Gewerbe,
Großhandel und Handwerk etc. zu decken. Dabei gibt es zwischen den örtlichen Logistikpartnern auch überregional und international ein Netzwerk mit weiteren Partnern mit ergänzenden
Dienstleistungen.
Diese vorhandenen Logistik-Cluster17, die geografische Lage der Stadt und damit die Nähe zu
den neuen Märkten in Osteuropa, die Wirtschaftsstruktur der Stadt mit Unternehmen aus logistikintensiven Wirtschaftszweigen sowie die Existenz eines entwicklungsfähigen Potentials
an Logistik- und Transportunternehmen gehören zu den Stärken Bocholts als Logistikstandort.
Den Schub dieses wachsenden Sektors auszunutzen wird weiter ein vorrangiges Ziel der städtischen Wirtschaftsförderung sein, ohne dabei die anderen Wirtschaftszweige zu vernachlässigen.
Sie ist dabei für alle technologischen Entwicklungen offen und wird sie im Rahmen ihrer
Möglichkeiten unterstützen. Insbesondere wird sie dazu beitragen, dass im Rahmen der Bereitstellung moderner Infrastruktur das Lichtwellenleiternetz (LWL) in der Stadt Bocholt
15

Tertiärisierung bedeutet die Abkehr von der gewerblichen bzw. industriellen Erzeugung hin zu Handel und
Dienstleistung. Bei Dienstleistungen sowohl hinsichtlich der klassischen (Gaststätten, Rechts- und Steuerberatung) als auch neuer Art (Computer-Service etc.).
16
Die Durchführung von Geschäften mit kompletter Abwicklung auf elektronischem Weg, insbesondere über
das Internet
17
Unter einem Cluster versteht man ein in der Regel branchenübergreifendes spezialisiertes Netzwerk von Unternehmen und Einrichtungen in einer Region bzw. eine Gruppe von Industrien, die durch spezialisierte KäuferVerkäufer-Beziehungen oder durch Technologien und besondere Qualifikationen untereinander verbunden sind
(M. Porter 1996).
Ein Cluster kann auf spezialisierten Beziehungen zwischen einem Leitbetrieb und seinen Zulieferern beruhen,
aber auch durch standortbezogene Synergie-Effekte zwischen gleichrangigen Betrieben zustande kommen.
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weiter ausgebaut wird. Die Bereitstellung eines gut ausgebauten Netzes für die IuKTechnologie mit einer hohen Bandbreite ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen. Ergänzend zum weiteren Ausbau des LWLNetzes wird sie alternative Entwicklungen auf diesem Sektor, insbesondere im Hinblick auf
drahtlose Netztechniken, wie z. B. WiMAX18, fördern, wobei private Investitionen begrüßt
und aktiv unterstützt werden. „Ausgereifte“ Produktionen müssen durch junge, wettbewerbsfähige, innovative Produkte und Dienstleistungen ersetzt, die Wettbewerbsfähigkeit insgesamt
gesteigert und damit Arbeit und Einkommen für die Zukunft gesichert werden.
Dem deutlichen Strukturwandel der Wirtschaft angepasst hat sich auch die Arbeitswelt, die
künftigen Erfordernissen auch in Zukunft folgen muss, um im Wettbewerb zu bestehen. Zeitarbeit, Mehrfachbeschäftigung und diverse Mischformen wie z. B. Telearbeit werden zunehmen. Die Stadt kann diese Entwicklung durch ein breit gestreutes, vielfältiges und qualitativ
hochwertiges Angebot von „harten“ und „weichen“ Standortfaktoren positiv begleiten. Voraussetzung hierfür ist „Lebenslanges Lernen“. Ausbildung und Qualifizierung werden sich
zunehmend am technologischen Wandel orientieren.
Insofern gehört eine gute schulische,
berufsbildende und möglichst ortsnahe
Hochschuleinrichtung, verbunden mit
sonstigen Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen, zunehmend zu den unverzichtbaren Standortfaktoren auch
der mittelständischen Wirtschaft. Die
Stadt Bocholt hat deshalb in den vergangenen Jahren für ihre Verhältnisse
große Summen in die flächendeckende
Ausstattung ihrer Schulen mit IuKTechnologien investiert.
Städtebaulicher Entwurf Technologiepark

Vor
dem
Hintergrund
des
demographisch bedingten Wettbewerbs um qualifizierte Nachwuchskräfte muss die Fachhochschulabteilung attraktive und hochwertige, beruflich orientierte Studiengänge anbieten,
um Studierende in die Arbeitsmarktregion zu holen. Analog dazu sollen Maßnahmen der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung, Weiterqualifizierung und Existenzgründungshilfen
Anreize schaffen, damit sich Studierende langfristig in der Stadt bzw. der Arbeitsmarktregion
niederlassen. Dies erfordert eine enge Kooperation zwischen den Einrichtungen der Fachhochschulabteilung und der regionalen Wirtschaft, die im Rahmen des Technologietransfers
von der Fachhochschule und deren Einrichtungen angebotenen Dienstleistungen noch stärker
nutzen sollte, um für sich selbst maßgeschneiderte Lösungen zur Entwicklung innovativer,
konkurrenzfähiger Produkte zu finden.

18

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) ist ein neuer Standard für regionale Funknetze,
der zunehmend an kommerzieller Bedeutung gewinnt. Die Reichweite liegt bei ca. 50 km und bei einer Bandbreite von bis zu 109 Mbit/s.
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Die anhaltende Tertiärisierung der Wirtschaft lässt erwarten, dass der Nachfragedruck nach
Ansiedlungsflächen für Betriebe des verarbeitenden Gewerbes tendenziell an Dynamik verliert, während die Nachfrage nach
innenstadtnahen
Dienstleistungsstandorten zunehmen wird.
Die
Erfahrungen
über
das
Standortverhalten der mittelständischen Wirtschaft in der Vergangenheit haben gezeigt, dass –
abgesehen von Investitionen im
Ausland – ein nationaler, großräumiger Standortwechsel kaum
vorhanden ist. Aus diesem Grund
muss sich auch die Wirtschaftsförderung von den alten
Denkmustern der Vergangenheit in
bezug auf die Ansiedlung und die
Entwicklung von Gewerbe- und
Innocent im Technologiepark
Dienstleistungsbetrieben lösen und
sich auf die Zukunft einrichten.
Unternehmen werden flexibler, sie „kleben“ nicht mehr am Eigentum bzw. sind nicht auf einen Standort fixiert. Sie konzentrieren sich mehr auf ihre Fähigkeiten der Herstellung innovativer wettbewerbsfähiger Produkte und Dienstleistungen mit immer kürzer werdenden Produktzyklen. Kapital wird zunehmend in Maschinen und Anlagen investiert, weniger in Gebäude. Insbesondere im Dienstleistungsbereich ist diese Tendenz immer häufiger zu beobachten.
Das erfordert, dass auch das Gewerbeflächenmarketing sich den sich ändernden Rahmenbedingungen anpasst. Es ist ein dynamischer Prozess, bei dem kein endgültiges und abschließendes Ergebnis ermittelt werden kann, sondern bei dem es darauf ankommt, sich auf Experimente einzulassen und flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Die städtische Wirtschaftsförderung wird das Gewerbeflächenmarketing verstärkt über das Medium Internet
betreiben. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass diese Art des Gewerbeflächenmarketings
die meisten Nachfragen auslöst und damit die effektivste Möglichkeit bietet, mit vergleichsweise geringem Aufwand einen größtmöglichen potenziellen Interessentenkreis zu erreichen.
Das Standortmarketing „online“ auszubauen wird daher als dauerhafte und primäre Aufgabe
betrachtet. Vor allem im Hinblick auf die gewünschte Ansiedlung von technologie- und
dienstleistungsorientierten Unternehmen gilt, dass gerade diese Branchen ihre Informationen
verstärkt über das Internet beziehen.
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Bocholt ist seit Jahren dabei, die Chancen des Wandels und der Erneuerung zu nutzen und hat
Dank einer vorausschauenden Planung und mutigen Investitionsentscheidungen, die bis in die
jüngste Zeit hinein an ihre finanzielle Leistungsfähigkeit gingen, attraktive Standortbedingungen und ein positives Investitionsklima für die heimische Wirtschaft und für ansiedlungs- und
expansionswillige Unternehmen geschaffen. Hinzu kommt die Förderung privater Investitionen in die städtischen Einkaufszentren, verbunden mit erheblichen finanziellen privaten und
städtischen Anstrengungen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.
Die erfreulichen Folgen sind ein stets überdurchschnittlicher Einzelhandelsumsatz sowie eine
auf hohem Niveau liegende Zentralitätskennziffer, die als Merkmal die Ausstrahlungskraft
eines Einzelhandelsstandortes reflektiert. Begleitet und gefördert wurde dieser Prozess von
zahlreichen und erfolgreichen Aktivitäten der örtlichen Stadtmarketing-Gesellschaft, die aus
dem Geflecht von Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und überregionaler Imageförderung der Stadt nicht mehr wegzudenken ist.
„Gutes noch besser machen“ muss die Devise lauten.
Es gilt, die Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt – auch in Zeiten knapper Finanzspielräume – weiter zu steigern.
Der anhaltende Strukturwandel muss aktiv gefördert werden, um im Wettbewerb bestehen zu
können. Das gilt auch für den schon begonnenen Wettbewerb um gut ausgebildete Zuwanderer. Angesichts einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung kommt der Zuwanderung
junger Menschen nach Bocholt eine besondere Bedeutung zu, damit auch in Zukunft eine
Balance zwischen dem hohen Erfahrungswissen der älteren Bevölkerung und dem jungen,
innovativen Wissen bestehen bleibt.
Vor diesem Hintergrund sollten vor allem diejenigen Faktoren im Auge behalten werden, die
die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft entscheidend mitbestimmen. Dazu gehören insbesondere die Innovationsfähigkeit und die wissensbasierten Wirtschaftsaktivitäten. Es
geht dabei darum, die Anpassungs-, Lern- und Innovationsfähigkeit von Unternehmen, Regionen und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern zu steigern und damit zugleich die Internationalisierung der Unternehmen und Regionen zu unterstützen.
Wichtige Unternehmenszielgruppen der städtischen Wirtschaftsförderung sind daher die innovationsorientierten kleinen und mittleren Unternehmen und Dienstleister. Diese Bereiche
weisen zugleich das größte Beschäftigungspotential auf.
Für die Stadt Bocholt gilt es darüber hinaus, in Zukunft noch mehr als bisher auf ihre wirtschaftlichen Stärken zu setzen und zur Stärkung bestehender Cluster beizutragen. Insoweit
sind hier die Bereiche Logistik, Maschinenbau, Elektrotechnik und Großhandel zu nennen.
Hier setzt auch die künftige Förderung durch die Landesregierung an. Sie hat zu Beginn des
Jahres 2006 angekündigt, bei der Vergabe der zukünftigen NRW-EU-Strukturfondsmittel für
die Förderperiode 2007 – 2013 (EFRE-Mittel im Rahmen eines neuen NRW-EU-Ziel 2Programms) einen wesentlichen Schwerpunkt im Bereich Innovation und „wissensbasierte
Wirtschaft“ zu setzen, um damit die Stärken des Landes zu fördern und vorhandene Wachstums- und Innovationspotentiale in Nordrhein-Westfalen zu unterstützen, und zwar im ganzen
stadentwicklungskonzept_Stand_21_06_2006.doc
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Land und nicht nur wie bisher in strukturschwachen, räumlich abgegrenzten Fördergebieten19.
Damit besteht auch für vergleichsweise prosperierende Regionen und Städte wie Bocholt die
Möglichkeit, ab 2007 gezielt Fördermittel zu erhalten.
Leitziele
x

Ausbau der wirtschaftlichen Stärken der Stadt Bocholt in den Bereichen Logistik, Maschinenbau, Elektrotechnik und Großhandel
Erhaltung und Entwicklung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas.
Erhebung und Gestaltung maßvoller Steuern und Abgaben.
Weiterer Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur- und Dienstleistungsangebote.
Aktive Begleitung des Strukturwandels, insbesondere durch Stärkung und Entwicklung
des tertiären Sektors, mit dem Schwergewicht im Bereich der unternehmensnahen
Dienstleistungen.
Entwicklung
- des Industrieparks als gewerblichen Ansiedlungsbereich mit den Schwerpunkten
„Verarbeitendes Gewerbe“ sowie „Verkehr/Logistik“.
- von stadtnahen Gewerbeflächen für Dienstleistungs- und Servicebetriebe.
- Aktivierung und Umnutzung von brachgefallenen Industrie- und Gewerbestandorten
für stadtnahe Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe auch in Kombination mit Wohnen und Flächen zur Erholung (Funktionsmischung).
- des Technologieparks als Standort für dienstleistungs- und technologieorientierte
Unternehmen zur Förderung neuer Technologien und Zusammenarbeit mit der Fachhochschule.
Förderung der Innenstadt als Handels-, Einkaufs- und Dienstleistungszentrum der Region.
Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Fachhochschule, um
- auch in der Zukunft eine ortsnahe Ausbildung von qualifiziertem Personal für die
mittelständische Wirtschaft zu garantieren.
- den Einzugsbereich der Stadt für die Gewinnung von Arbeitskräften auszuweiten und
dadurch den Rückgang der Erwerbsbevölkerung für die hiesige Wirtschaft abzuschwächen.
Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt als IT- und Logistikstandort und Nutzung
ihrer Wachstumspotentiale.

x
x
x
x
x

x
x

x

Leitprojekte
x
x

19

Erweiterung des Industrieparks im Süden (Abschnitt IV) um insgesamt 64 ha; davon
20 ha in einem ersten Bauabschnitt.
Entwicklung des innenstadtnahen Gewerbeflächenangebotes für kleinere „Dienstleistungsbetriebe“ zur Schonung der hochbelastbaren Flächen im Industriepark bei
gleichzeitig kürzeren Anfahrtswegen für die Beschäftigten.

so genannte Ziel 2 Fördergebiete
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x

x

x

x

x

x

Adäquate Vermarktung der Flächen im Technologiepark. Der im Osten der Stadt direkt neben der Fachhochschule gelegene Technologiepark wurde speziell für technologie- und wirtschaftswissenschaftliche, auf Kooperation mit der Fachhochschulabteilung Bocholt zielende Unternehmen entwickelt. In Verbindung mit der Fachhochschule bieten sich hier ausgezeichnete Möglichkeiten, die Aktivitäten zu konzentrieren und zu bündeln, die im Rahmen des Technologietransfers, von Existenzgründungen und spin-offs20 aus dem Betrieb der Fachhochschulabteilung hervorgehen.
Weiterer Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt Bocholt durch Anbindung der städtischen Nebenstellen. Dadurch können Synergieeffekte auch für die entlang der Strecken gelegenen Unternehmen erreicht werden. Die Bereitstellung eines qualitativ
hochwertigen Netzes ist unabdingbare Voraussetzung für die Nutzung der IuKTechnologie für die heimischen Unternehmen und deren Wettbewerbsfähigkeit im
Zuge der allgemeinen Globalisierung der Wirtschaft. Dabei werden auch alternative
Techniken wie z. B. WiMAX geprüft. Die Umsetzung soll im Rahmen eines oder
mehrerer Public-Private-Partnership-Projekte21 (PPP-Projekte) erfolgen.
Pflege, Ausbau und Weiterentwicklung der Gewerbeflächenbörse auf der
www.bocholt.de. Die Gewerbeflächenbörse bietet neben vielen Informationen zu den
einzelnen Gebieten wie Lage, Größe, Preisgefüge, den noch freien Grundstücksgrößen, etc. auch ausführliches Kartenmaterial einschließlich Luftbildansichten an.
Pflege, Ausbau und Weiterentwicklung der Immobilienbörse für Gewerbeobjekte auf
der www.bocholt.de. Auf diese Weise sollen insbesondere private Gewerbegrundstücke und –immobilien in das Gewerbeflächenangebot integriert und somit dem Markt
zugeführt werden, damit letztlich der Flächenverbrauch neuer Gewerbeflächen verringert wird.
Unterstützung der InnoCent Bocholt GmbH. In direktem Anschluss an die Fachhochschule wird im Technologiepark von der InnoCent Bocholt GmbH ein Technologiezentrum mit einer Nutzfläche von ca. 630 m² betrieben. Hier werden innovative und
technologieorientierte Jungunternehmer bzw. Existenzgründer insbesondere durch die
Bereitstellung von geeigneten, preiswerten und hochschulnahen Räumlichkeiten gefördert. Das Technologiezentrum wurde im Jahr 2002 ohne staatliche Zuschüsse im
Rahmen einer Partnerschaft zwischen öffentlicher Hand und fünf privaten Unternehmen, einer typischen PPP, realisiert. Die Räume im InnoCent-Gebäude sind voll ausgelastet. Eine Erweiterung in Form eines neuen Gebäudes mit einer Nutzfläche von
ca. 500 m² ist im Bau (Stand 2006).
Stärkung der Innenstadtfunktion als Zentrum des überregionalen Einzelhandels und
als Dienstleistungsstandort, dabei
- strikte Umsetzung des vorhandenen Zentrenkonzeptes zur Stärkung der Innenstadtfunktionen, da sich der Strukturwandel im Einzelhandel weiter fortsetzen
wird.

20

Hierunter versteht man im allgemeinen die Ausgliederung eines Teilbereiches aus einer Firmenhierarchie, der
damit wirtschaftlich und rechtlich zu einer selbständigen Einheit wird. Davon erwartet man sich erhöhte Flexibilität und Innovationsbereitschaft.
21
Der partnerschaftliche Ansatz von PPP liegt in der Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks, bei dem sich öffentliche Hand und Private über den kurzfristigen Austausch von Leistungen hinaus zu einer dauerhaften
Zweckerreichung zusammenfinden und entsprechende Ressourcen in einem Organisationsmodell zusammenführen, um gemeinsam bessere Ergebnisse bei der Realisierung von Projekten erreichen zu können.
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2.2

weitere Attraktivitätssteigerung der Innenstadt in funktionaler und städtebaulicher Hinsicht im Rahmen des PPP in Verbindung mit der StadtmarketingGesellschaft und den bestehenden Werbegemeinschaften.
Kooperation mit dem Land zur Schaffung eines regionalen Justizzentrums im
nördlichen Innenstadtbereich durch eine räumliche Bündelung zur Stärkung der
Stadt als Mittelzentrum mit oberzentralen Teilfunktionen.

Städtebauliches Konzept zur Einzelhandelsentwicklung und Zentrenstruktur der
Stadt Bocholt22

Die Stellung des Einzelhandels in Bocholt und in der Region festigen und ausbauen und damit
Bocholt als Handels- und Einkaufsstadt stärken: Das ist ein wesentliches Ziel der städtebaulichen Konzeption zur Weiterentwicklung des Einzelhandels. Die Erhaltung und behutsame
Ergänzung der gewachsenen Zentrenstruktur ist ein Kernbestandteil des Einzelhandelskonzeptes.
Das
Einzelhandelskonzept
basiert auf dem Leitbild der
„kompakten Stadt der kurzen
Wege“ und entspricht den
inhaltlichen Vorgaben der
Städtebaupolitik des Landes
NRW23. Es definiert die integrierten Standorte für die
Ansiedlung von Einzelhandelsbetriebe24. Die Abbildung auf der folgenden Seite
stellt die Standorte dar.
Hauptzentrum ist die Innenstadt innerhalb des Innenstadtringes inkl. Bereiche am
Westend und an der Münsterstraße.

22
23
24
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Stadtteilzentrum in Feldmark

Zusammenfassung des Konzeptes, Ratsbeschluss 28.01.1998
Baugesetzbuch, Einzelhandelserlass NW vom 07.05.1996 (SMBl. NW Nr. 38 vom 20.06.1996)
Als integrierte Standorte werden die Innenstadt und die Nahversorgungszentren bezeichnet.
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Die Innenstadt zielt dabei auf einen überregionalen Einzugsbereich mit ca. 300.000 Einwohnern ab und besitzt eine hohe Zentralitätskennziffer25 (2002 – 149; 2005 – 125). Die Nahversorgungs- und Stadtteilzentren liegen wohnortnah in fußläufiger und radfahrgerechter Entfernung in den Stadtteilen. Die Zentren stehen in einer Art „Arbeitsteilung“ zueinander – mit den
Schwerpunkten „Einkaufen/Erleben“ und „Wohnen/Versorgen“.
Die Stadt Bocholt steuert durch Bauleitplanung auf Basis der Ergebnisse des Konzeptes mit
der so genannten „Bocholter Liste“ durch Festsetzungen an integrierten Standorten bzw. Ausschluss von zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten26 an nicht integrierten
Standorten. Eine Steuerung der Ansiedlung der Einzelhandelsbetriebe ist notwendig, um
Fehlentwicklungen und negative städtebauliche Auswirkungen für die Versorgung der Bocholter Bevölkerung zu vermeiden. Der andauernde Strukturwandel im Einzelhandel erfordert
zu dem eine städtebauliche, wirtschaftliche und organisatorische Steuerung. Ziel ist es, die
hohe Zentralitätskennziffer zu halten bzw. zu verbessern.
Nach den Bevölkerungsprognosen wird in der Zukunft in allen Stadtteilen der Anteil an älteren Menschen zunehmen. Gerade diese Altersgruppe ist bei Mobilitätsdefiziten auf eine wohnungsnahe Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfes angewiesen. Die Ergänzung mit
wohnungsnahen Dienstleistungen wie Friseur, Fußpflege, Bank und Ärzten machen die
Stadtteil- und Nahversorgungszentren zukunftsfähig. Älteren Menschen wird dadurch so lange als möglich ein selbstständiges Leben in ihrer gewohnten Umgebung ermöglicht.
Leitprojekte
x
x
x

25

26

Umsetzung der Zielsetzung des Einzelhandelskonzeptes vom 20.10.2005 mit den Instrumenten der Bauleitplanung
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes in einem Turnus von fünf Jahren, um auf neue
städtebauliche, rechtliche und wirtschaftliche Entwicklungen reagieren zu können
Unterstützung der Werbegemeinschaften, Aktionsgemeinschaften und Immobilien- und
Standortgemeinschaften in der Innenstadt

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer und die Umsatzkennziffer lassen sich in Form der Zentralitätskennziffer gegenüberstellen. Die Zentralitätskennziffer ergibt sich aus dem Quotienten (Umsatzkennziffer je Einwohner / einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer je Einwohner) multipliziert mit 100
und ist ein Maß für die Attraktivität einer Stadt oder einer Region als Einkaufsort. Liegt der Wert über
100, bedeutet das, dass in dieser Region mehr Umsatz im Einzelhandel getätigt wird, als die dort lebende
Bevölkerung im Einzelhandel ausgibt; d. h., es gibt einen Kaufkraftzufluss aus anderen Regionen. Umgekehrt gibt es einen Kaufkraftabfluss, wenn die Zentralitätskennziffer einen Wert unter 100 aufweist.
Grundlage: GfK Marktforschung GmbH Nürnberg, 2003
Unter zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten werden folgende Sortimentgruppen verstanden: Bücher, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren, Kunst, Antiquitäten, Baby- und Kinderartikel, Bekleidung, Lederwaren, Schuhe, Unterhaltungselektronik, Elektrohaushaltswaren, Foto, Optik, Einrichtungszubehör (ohne Möbel), Haus- und Heimtextilien, Bastelartikel, Kunstgewerbe, Musikalienhandel, Uhren,
Schmuck, Spielwaren, Sportartikel, Lebensmittel, Getränke, Drogerie, Kosmetik, Haushaltswaren, Teppiche (ohne Teppichboden), Blumen, Campingartikel, Tiere und Tiernahrung, Zooartikel. Die Auflistung
entspricht der im Einzelhandelskonzept festgelegten „Bocholter Liste“
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2.3

Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt Bocholt

„Masterplan“ Innenstadt
Der Bau des Neutorplatzes als Erweiterung der Fußgängerzone nach Süden und der „Shopping Arkaden“ mit insgesamt 26.000 m² Verkaufsfläche tangierten 1998 die so genannte historisch gewachsene Innenstadt27 nördlich der Bocholter Aa derartig, dass städtebauliche Maßnahmen notwendig waren, um die gesamte Innenstadt innerhalb des Ringes zu stärken.

Daher wurde im Jahre 1998 ein
„Integriertes Handlungskonzept“
mit einem ständig fortzuschreibenden „Masterplan“ aufgestellt
und auf dieser Grundlage eine
städtebauliche und funktionale
Strukturveränderung eingeleitet.
Ein umfangreicher
Umbauprozess führte dazu, dass eine
lebenswerte Innenstadt mit allen
urbanen Funktionen erhalten und
entwickelt werden konnte. Der
Prozess ist jedoch noch nicht
abgeschlossen.

27
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Der Arbeitskreis Innenstadt wurde 1998 gebildet und begleitet seither den Umbauprozess für die Bocholter Inennstadt.

Die Ausgangslage in der Innenstadt vor dem Bau der Zentren war gekennzeichnet durch:
x hohe Mietpreise,
x damit einhergehend einem Anstieg der Filialisierung und damit Veränderung der angestammten Einzelhandelsstruktur,
x schlechte Erreichbarkeit der Innenstadt, durch fehlende Parkplätze und unzureichende Fahrradwege,
x Veränderungen im Kundenverhalten (Erlebniseinkauf) und
x Prägung der südlichen Innenstadt durch mindergenutzte Flächen.
stadentwicklungskonzept_Stand_21_06_2006.doc

Integriertes
Handlungskonzept für
die Bocholter Innenstadt
-Masterplan7.

Umgestaltung der Straßen
und Plätze
Aufwertung des Hauptgrünzugs
der Bocholter Aa
7.

Anbindung an die Innenstadt
12.

ZOH

Verbesserung Anbindung
Aasee/Innenstadt

3.

Umsetzung des Spielpunktekonzeptes
6.

Spielpunkte und Einzelspielgeräte
(schematische Darstellung)

Platzartige Spielbereiche
Umsetzung des Lichtkonzeptes

9.
Aa

Lichtkonzept "Stadt-Licht-Fluß"

13.

10.
private und öffentliche Neubauten
und Neubauprojekte

8.

1. Shopping Arkaden
2. Neutorplatz
3. Überdachung Busbahnhof
4. Casinowall Wohn- und Geschäftshaus

Aa

4.

5. Casinowall Wohn- und Geschäftshaus
6. Fahrradstation Josef-Jakob-Platz

5.
Aa

7. Radweg Nordwall
8. Erweiterung Mariengymnasium

11.

9. Wohnen An der Schanze
10. Kino

2.

11. Gastronomieschiff

1.

12. Buchenpassage
13. Büro- und Dienstleistungszentrum

Entwicklungspotentiale
Attraktivierung der nördlichen
Bocholter Innenstadt
1 Justizzentrum Benölkenplatz
2 Umnutzung ehemaliges C + A -Gebäude
3 Buchenpassage
0

30

60

120

180

240

300m

Bocholt im März 2006
FB Stadtplanung und Bauordnung
-301- Dö/Na

Entwurf

Gepflegtes und sauberes Erscheinungsbild als Standortfaktor
Ein gepflegtes und sauberes Erscheinungsbild der Innenstadt ist ein wichtiger Standortfaktor
und bedeutender Bestandteil des Innenstadtkonzeptes. Die eingeleiteten Maßnahmen werden
federführend vom Entsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Bocholt (ESB) zielgerichtet fortgesetzt.
Stadtsauberkeit wird nicht nur als Dienstleistung der Reinigungskolonnen verstanden, sondern
setzt früher und vielseitiger an. Die Fortführung der
Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis der Kampagnen
„Dreck weg“ und „Bocholt soll sauber bleiben“, die
Einbeziehung der betroffenen Gruppen (insbesondere des Einzelhandels) und die Verstärkung ordnungsbehördlicher Aktivitäten bei Inanspruchnahme der extra eingerichteten Stadtwacht stellen die
wesentlichen präventiven Maßnahmen dar. Neu zu
entwickeln ist aus ästhetischen Gründen und nicht
zuletzt mit dem Ziel der Werterhaltung ein Reinigungskonzept für die Gesamtheit der „Innenstadtmöblierung“.
Gastronomie an der Bocholter Aa

Leitprojekte
x

x

x

x

Verbesserung der Aufenthaltsqualität und des optischen Erscheinungsbildes durch bauliche Umgestaltung von Plätzen und Straßen. Das bisher umgesetzte einheitliche Erscheinungsbild in der Gestaltung des Pflasters und der „Stadtmöblierung“ macht das besondere
Flair der Bocholter Innenstadt aus. Zu den in der Zukunft noch umzusetzenden Projekten
gehört die Umgestaltung des Gasthausplatzes, der Ravardistraße und der Langenbergstraße. Die schon teilweise erfolgte Umsetzung des Lichtkonzeptes für die Bocholter Innenstadt trägt wesentlich zur Aufwertung der Straßen und Plätze bei und soll weitergeführt
werden.
Im Bereich des Hauptgrünzugs „Bocholter Aa“ sollen die vorhandenen Promenaden, Plätze, kleinen Parkanlagen und Spielpunkte erhalten und weiterentwickelt werden. Wo möglich sind weitere Grün- und Freiflächen zu schaffen. Sie übernehmen Funktionen von
„Ruheoasen“ in der Stadt. Sie dienen dem Spiel, der Erholung und haben zudem wertvolle
ökologische Funktionen.
Unter dem Stichwort „Spieltextour Bocholt“ wurde für die Innenstadt von Bocholt ein
Spielraumkonzept entwickelt, von dem derzeit bereits Teile umgesetzt werden. Unter Beteiligung der Kinder, der Händler und der Anwohner soll so in den nächsten Jahren ein
Geflecht aus Spielpunkten (Fußgängerzone) und –plätzen entstehen, wodurch eine weitere
Attraktivitätssteigerung der Innenstadt erreicht werden kann.
Durch umfangreiche Beratungen wird eine raumwirksame und zeitgenössische
Stadtarchitektur in der Innenstadt gefördert. Die Gestaltung und Begrünung von privaten
Fassaden wird besonders gewünscht. Eine Satzung zur Regelung der Gestaltung der
Werbeanlagen an den Einkaufsstraßen und insbesondere in der Nähe von überregional
wichtigen Denkmälern, wie dem Historischen Rathaus, der Georgskirche und der
Liebfrauenkirche wird langfristig das Stadtbild verbessern und gibt den Investoren
Gestaltungshinweise und Planungssicherheit.
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2.4

Die nördliche Innenstadt soll gestärkt werden. Dies wird mit konkreten Leitprojekten erfolgen, wie
der Umnutzung bzw. Wiedernutzung des ehemaligen C&AGebäudes an der Nordstraße/Rebenstraße sowie dem Bau des
Justizzentrums und ergänzenden
Einrichtungen an der oberen Nordstraße mit Umgestaltung des Benölkenplatzes.
Das Wohnen in der Innenstadt soll
gestärkt werden. Baulücken und
mindergenutzte Grundstücke stellen dabei ein erhebliches Entwick- Das „Kaiser-Eck“ an der Nordstraße: Diese Grundstücke
lungspotential dar. Die Funktion können u.a. in die Neuordnung des Benölkenplatzes mit
angrenzendem Justizzentrum mit einbezogen werden
Wohnen ist in der Bocholter Innenstadt wichtig für die Lebendigkeit
der Stadt gerade in Zeiten, in denen die Geschäfte geschlossen sind. Die Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungen befinden sich an den Haupteinkaufsstraßen. Die Nebenstraßen wie Südwall und Nordmauer sind durch Wohngebäude geprägt. Bei der Entwicklung der Baulücken und mindergenutzten Grundstücke wird damit auch „Wohnen“ Berücksichtigung finden. Auch in den Obergeschossen der Haupteinkaufsstraßen ist das
Wohnen eine sinnvolle Nutzung.
Erstellung eines Reinigungskonzepts für die „Innenstadtmöblierung“.

Stadtmarketing als Instrument zur weiteren Profilierung der Bocholter Innenstadt

Die Bereiche Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Bocholt sowie die Stadtmarketing
Gesellschaft arbeiten in Bocholt kooperativ, eng und unbürokratisch zusammen. Diese aktive
Zusammenarbeit zeigt sich in der gemeinsamen Planung, Organisation und Durchführung
etlicher Innenstadtprojekte, z.b. Innenstadterneuerung, Weihnachtsbeleuchtung, "Ab in die
Mitte!", Spielpunktekonzept Innenstadt, Platzgestaltung, Beleuchtungskonzept City. In Bocholt gelingt es immer mehr, ein Ziel der NRW-Innenstadtentwicklung, nämlich die Schaffung ästhetisch schöner, lebendiger, erlebnisreicher und funktionsgerechter (Innen-)
Städte, umzusetzen.

Triceratops an der Bocholter Aa
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Grundvoraussetzung, aber gleichzeitig immer
währendes Ziel einer zukünftig weiterhin
gelungenen (Innen-)Stadtentwicklung ist es,
dass sich Bürgerinnen und Bürger mit der
Stadt Bocholt identifizieren und sich hier
wohlfühlen (Innenmarketing), bzw. dass sich
Gäste und Touristen vom Flair der Stadt und
dem zu erwartenden (Einkaufs-)Erlebnis anziehen lassen (Außenmarketing). (Innen-)
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Stadtentwicklung in Bocholt deckt zentral zwei Themenbereiche ab, die auch die Ideen von
"Ab in die Mitte!" seit vier Jahren geprägt haben: das Leben in der Stadt (Hauptansatz von
Stadtmarketing) und die Gestaltung der Stadt (Hauptansatz von Stadtplanung).
Auf Basis dieser zentralen Themenbereiche wurden und werden Prozesse in Bocholt in Gang
gesetzt und etabliert. So z.B. kann man in Bocholt die NRW-City-Offensive „Ab in die Mitte!“ auch nach der vierten Veranstaltungsreihe getrost als Markenzeichen einer nachhaltigen
Attraktivitätssteigerung der Bocholter Innenstadt werten. Der Imagegewinn für den Einkaufsstandort Bocholt ist enorm.
Insofern gilt es, den einmal geschaffenen Qualitätsstandard des Innenstadtlebens und der Cityattraktivität zu bewahren und auszubauen, aber auch den hohen Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger bzw. der Gäste und (Einkaufs-)touristen gerecht zu werden. Es wird auch
zukünftig nicht mehr gefragt "Ist denn 'was los in der City?", sondern es wird seitens der Besucherinnen und Besucher gefragt "Was findet wann konkret wo statt?". Die Stadtidentität
von Bocholt entsteht durch die städtebaulichen Innovationen rund um das Historische Rathaus
sowie durch den ereignisreichen und stilvollen, lebendigen und auch gemütlichen urbanen
Erlebnischarakter. All diese Dinge laden den Citybesucher zum Verweilen ein. Mit innovativen Projekten wie unter anderem den "Ab in die Mitte!"-Aktionen gelingt in Bocholt immer
wieder eine Verbesserung in der Entwicklung und Vitalisierung der Innenstadt.
Damit dieses auch zukünftig so bleibt, arbeitet die Stadtmarketing Gesellschaft unter Berücksichtigung stadtplanerischer und städtebaulicher Notwendigkeiten an innovativen Konzepten
zur Profilierung der Bocholter Innenstadt. Nicht die Quantität von Veranstaltungen, sondern
qualitätsorientiertes Eventmanagement soll zukünftig für die City im Vordergrund stehen. Es
geht nicht nur um Bühnenshows mit Essen, Trinken und abendlicher Unterhaltung, sondern
vielmehr um Verkaufsförderungsaktionen (bisher z.b. „Dinosaurier in Bocholt“ bzw. „Gärten
in der City“, etc.) mit den Zielen Frequenz- und Umsatzsteigerung (-erhaltung) sowie einer
Rundlauferzielung im Sinne der Geschäfte und Gastronomiebetriebe der gesamten Innenstadt.
Die Kundenbindung an den Einkaufsstandort Bocholt (z.b. Ausbau der bonuscard Bocholt,
Themenorientierte Ferienverkaufstage, grenzüberschreitender Shopping Tourismus, etc.) und
die zielgruppenorientierte Kommunikation mit potentiellen Besucherinnen und Besuchern des
Einkaufsstandortes (Konzentration, Spezifikation und Penetrierung eines Corporate-Design
(CD)-orientierten Marketings) müssen weiter verbessert werden. Die Motivation des verbliebenen inhabergeführten heimischen Handels bzw. der Hauseigentümer zu gemeinsamen Marketinganstrengungen sowie zur Ausfüllung von Absatznischen aber auch die finanzielle wie
organisatorische Integration der zahlreichen Filialisten in der City gehört zu den essentiellen
Aufgaben des Citymarketings. Gemeinsam mit der Stadt Bocholt und den Innenstadtakteuren
gilt es im Sinne einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung vorhandene bzw. mögliche
Strukturveränderungen und –probleme in der City zu erkennen und zu analysieren, um gemeinsam agieren, mindestens aber reagieren zu können.
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Leitprojekte
x
x
x

2.5

Qualitätsorientiertes Eventmanagement für die Bocholter Innenstadt mit dem Ziel, die
Frequenz- und Umsatzsteigerung zu erhalten sowie Rundläufe zu ermöglichen.
Zielgruppenorientierte Kommunikation in der Marketingmaßnahme zum Erhalt und zur
Verbesserung der Kundenbindung an den Einkaufsstandort Bocholt.
Durchführung von gemeinsamen Marketingaktionen mit dem Einzelhandel.

Baukultur und Architektur in Bocholt

Die Anstrengungen der Stadt Bocholt auf dem Weg zu einem eigenen Profil bei der Stadtgestaltung sind beispielhaft; eine ansprechend gestaltete (Innen-)stadt ist ein nicht zu unterschätzender Faktor für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.
Das zeitgenössische, aber auch experimentelle Bauen hat in Bocholt eine lange Tradition.
Dabei spielen die Grundsätze der städtebaulichen Planung (Nutzungsmischung, Bildung von
Nachbarschaften durch die Schaffung kleiner übersichtlicher Wohnquartiere, Gestaltungsgrundsätze, die in der Einheitlichkeit Vielfalt gewähren lassen und funktionale Zuordnung der
Infrastruktur, insbesondere in den Wohnquartieren) eine große Rolle.
Die Stadt Bocholt hat auch in der Zukunft eine große Verantwortung für die Umsetzung von
gestalterischen Qualitäten bei den öffentlichen als auch privaten Baumaßnahmen. Dabei sollen sich die Qualitätsansprüche an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und den Interessen
des Gemeinwohls orientieren.
Gerade öffentliche Gebäude sind wichtige Fixpunkte im Bild unserer Stadt. Hinzu zählen beispielsweise das alte und das neue Rathaus ebenso wie die Fachhochschule. Da sie in der Regel für die Öffentlichkeit zugänglich sind, werden sie umso bewusster von Bürgerinnen und
Bürgern dieser Stadt wahrgenommen.
Die Grundsätze der städtebaulichen Gestaltung sind in der Stadt zu bewahren und neue Projekte nach diesen zu entwickeln. Dabei spielt die Beratung von Bauherren und Architekten bei
der Durchführung von privaten Bauvorhaben ebenso wie das aktive Erarbeiten von Gestaltungskonzepten für Stadtquartiere und Hochbaumaßnahmen eine wesentliche Rolle.
Stadtgestaltung heute
Grundsätze der Gestaltung der Innenstadt
Willkommener Anlass der in der Vergangenheit intensiv geführten Diskussion über die Gestaltung in der Innenstadt war der Druck der Ansiedlung der Shopping Arkaden und des Neutorplatzes am südlichen Innenstadtrand.
Bis zur fast vollständigen Umgestaltung der Fußgängerzone war eine starke Materialvielfalt
vorhanden. Durch den Wechsel von großformatiger Grauwacke und Porphyrkleinpflaster an
42
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Straßen und Plätzen entsteht eine gestalterische Verzahnung dieser Bereiche. Möblierungselemente sind einheitlich in der Fußgängerzone und bei Platzgestaltungen vorgesehen. Bekannte historische Ortskerne wirken in ihrer Harmonie gerade deshalb so überzeugend und
wohltuend auf den Besucher, weil man dort traditionell mit ganz wenigen, verschiedenen Oberflächenmaterialien die straßen- und platzgestalterischen Aufgaben im öffentlichen Raum
gelöst hat. Merke: Weniger ist hier Mehr!
Die innerstädtischen Plätze, wie z. B. der Ostermarkt, sind in ihrem Grundriss seit dem Mittelalter unverändert und somit seit jeher geschichtsträchtige öffentliche Räume. Alte Fotos
bezeuge, dass die innerstädtischen Straßen und Plätze z. B. Gasthausplatz oft bereits zu jener
Zeit mit aufwändigen Natursteinoberflächen gestaltet waren. Immer wieder stellt sich heraus,
dass derartige zeitlos regionalen Gestaltungsprinzipien die wechselnden Moden der Citygestaltung robust überstehen. Plätze werden systematisch „entrümpelt“ und stehen für multifunktionale, temporäre Aktionen der Straßengemeinschaften oder des Stadtmarketings zur
Verfügung.
Bänke bestehen aus einer Kombination von Holz und Metall. Das Grundelement ist immer
gleich, ob mit oder ohne Rückenlehne. Alle Metallteile erhalten den selben Farbanstrich. Das
gilt für Laternen, Fahrradständer, Papierkörbe, Bänke, Baumschutzgitter, Schildermaste und
Geländer. Mit dem Grauton „Eisenglimmer“ legte man sich auf eine traditionsreiche und auch
in Bocholt schon seit den Zeiten der Industrialisierung vielfach eingesetzte Farbe fest. Selbstentworfene Hinweisschilder bündeln Informationen, versuchen bislang an mehreren Masten
verteilte Schilder zu konzentrieren und weisen den Weg zu innerstädtischen Zielen.
Die einheitliche Erscheinung des öffentlichen Raumes wird von den Besuchern der Innenstadt
sicher nicht akademisch diskutiert, jedoch offensichtlich als Teil des Strukturwandels so bewusst wahrgenommen, dass sich die Kundenfrequenz in der Innenstadt ebenso spürbar erhöht
hat, wie die Aufenthaltsdauer der Besucher.
Sonstige Baugebiete
In den außerhalb der Innenstadt gelegenen Gewerbe-, Misch- und Wohngebieten wird ebenfalls besonderes Augenmerk auf die Gestaltung des öffentlichen Raumes gelegt. Die Gestaltung der Wohnstraßen mit Verkehrsberuhigung wird in den Anliegerversammlungen mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern besprochen. Die Anlage der Straße erfolgt nicht nur nach den
Grundsätzen der Verkehrsicherheit, sondern dient auch der Kommunikation und dem Spiel.
Die Gestaltung öffentlicher Grünanlagen geschieht unter der Prämisse der Multifunktionalität.
Grünanlagen sind Orte für Natur, Erholung und Spiel. Dabei wird auch der „Genius Loci“, die
Besonderheit des Ortes, an der Grünanlagen entstehen, berücksichtigt.
Heute gibt es in Bocholt 119 Baudenkmäler und 6 Bodendenkmäler (Stand 2006). Die Baudenkmäler sind hauptsächlich aus dem Mittelalter (Dokumentationen der Wohnformen) Zeit
der Textilindustrie (Fabrikantenvillen, Weberhäuser, Werkswohnungsbau und Industriedenkmäler wie Schornstein der Firma Drießen, Hammersengebäude) und Dokumentation bäuerlichen Lebens.
Diese verhältnismäßig wenigen Baudenkmäler gilt es im Sinne des Denkmalschutzgesetzes zu
pflegen und zu erhalten.
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Leitprojekte
x
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Erstellung von Gestaltungshandbüchern für besondere Baugebiete wie z. B. Technologiepark oder Bocholt - Feldmark
Bildung von Gestaltungsbeiräten für bestimmte Baugebiete
Durchführung von Wettbewerben, Gutachterverfahren und Planungsworkshops für bestimmte stadtentwicklungspolitisch relevante Projekte (Messinggelände, Don-BoscoStraße, Benölkenplatz)
Erstellung von Werbesatzungen und Werbekonzepten für die Innenstadt
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2.6

Wohnungsbaukonzept

Die demographische Entwicklung für Bocholt in den nächsten Jahrzehnten lässt langfristig
einen tendenziellen Rückgang der Nachfrage von jungen Familien nach Wohnungen, Eigenheimen und Grundstücken erwarten. Die prognostizierte Überalterung der Bevölkerung führt
darüber hinaus zu anderen Anforderungen der Bewohnerinnen und Bewohner an die Wohnqualität der Wohnungen und des Wohnumfeldes. Neue Formen des selbstbestimmten Wohnens im Alter werden entstehen. Mobilitätseinschränkungen vieler älterer Bewohnerinnen und
Bewohner erfordern in unmittelbarer Wohnungsnähe adäquate Infrastruktureinrichtungen,
damit die Selbständigkeit in der Wohnung und im Wohnquartier so lange wie möglich erhalten bleiben kann. Ökonomische Rahmenbedingungen und Versorgungskonzepte sind daher in
Einklang zu bringen.
Auch wird es zu einer Umstrukturierung des Gebrauchtimmobilienmarktes kommen. Der
Remanenzeffekt28 bewirkt eine Erhöhung des (Wohn)Flächenverbrauches durch ältere Haushalte. Gleichzeitig werden die von älteren Menschen bewohnten großen ggf. mehrgeschossigen Häuser als der Lebenssituation nicht mehr ausreichend empfunden. Die Häuser und
Grundstücke sind zu groß und können nicht mehr unterhalten werden29. Mobilitätsschwächen
führen in vielen Fällen dazu, dass die obere Etage nicht mehr bewohnt werden kann. Der
Wunsch nach Eigentum bleibt, ebenso wie der Wunsch im gewohnten Stadtteil oder der gewohnten Nachbarschaft zu bleiben. Nach Jahren der Unabhängigkeit ist für viele Menschen
der Schritt zum Erwerb einer Eigentumswohnung in einer Eigentümergemeinschaft nicht die
gewünschte Alternative zum Einfamilienhaus. Ziel muss es sein, adäquate Angebote (z. B.
„Smart – Wohnen“30), möglichst in den bestehenden Ortsteilen zu schaffen, um eine Mobilisierung zu erreichen.
Bocholter Bodenmanagement
Mit Einführung des Bocholter Bodenmanagements im Jahre 1995 ist es der Stadt Bocholt
gelungen, den sich abzeichnenden Entwicklungen auf dem Bodenmarkt, die gekennzeichnet
waren durch eine Verengung des Marktes gepaart mit drastischen Preissteigerungen bei
gleichzeitiger Reduzierung der finanziellen kommunalen Handlungsspielräume, steuernd entgegen zu wirken. Wohn- und Gewerbeflächen stehen heute nahezu bedarfsgerecht zur Verfügung, hohe Zwischenfinanzierungskosten werden durch vertragliche Regelungen auf ein Mi-

28
29

30

Nach Auszug der Kinder bleiben die Eltern in der großen Familienwohnung wohnen.
Rahmenbedingungen: Im Jahr 2000 gab es in Bocholt 17.084 Wohngebäude mit 29.529 Wohnungen, 53
% der Wohnungen haben mehr als fünf Räume. Diese Zahl macht deutlich, dass Bocholt über einen erheblichen Anteil an großen Wohnungen verfügt, die traditionsgemäß vornehmlich in Form von Einfamilienhäusern vorhanden sind. 5 % des Wohnungsbestandes sind Wohnungen mit ein und zwei Räumen und
41 % der Wohnungen bestehen aus drei und vier Räumen. (Der Gebäude- und Wohnungsbestand in der
Stadt Bocholt insgesamt sowie nach der Zahl der Räume je Wohnungen aus 2000.)
„Smart – Wohnen“ bezeichnet ein intelligentes, innovatives Wohnkonzept in dem Versorgungs- und
Sicherheitssysteme miteinander kommunizieren und vom Nutzer bzw. einer Zentrale gesteuert werden
können. Dabei geht es um die Vernetzung innerhalb der Wohnung einschließlich eines integrierten Hausund Energiemanagements (Smart-Home), die Vernetzung der Wohnung mit der Nachbarschaft und der
Wohnumgebung (Smart-Neighborhood) und die Anbindung der Wohnung an Multimedia/Internet zur
Förderung von Kommunikation, Unterhaltung, Gesundheit und Bildung.
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nimum reduziert. Zahlreiche Bewerber, besonders auch Schwellenhaushalte31, können zu bezahlbaren Preisen ein städtisches Grundstück erwerben, die Infrastruktur- und Folgeeinrichtungen werden vom Alteigentümer mitfinanziert, die Explosion der Grundstückpreise ist eingedämmt.
Hauptziel des Bocholter Bodenmanagements ist die kontinuierliche Bereitstellung bezahlbaren Baulandes durch eine wesentlich aktivere Einmischung in den örtlichen Bodenmarkt auf
der Grundlage eines konsensfähigen, nachvollziehbaren und kalkulierbaren Gesamtkonzeptes.
Nachstehend sind die beiden einstimmig von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Eckpfeiler des Programms „Bodenmanagement und sozialgerechte Bodennutzung“ aufgeführt:
„ ... Zum Ziele einer nachhaltigen, kontinuierlichen Bereitstellung bezahlbaren Wohnbaulandes und zwecks Mitfinanzierung der Wohnfolgekosten sind alle geeigneten bodenrechtlichen
Instrumente des Baugesetzbuches (BauGB) und zivilrechtlichen Möglichkeiten der Vertragsgestaltung auszuschöpfen.
Die Stadtverordnetenversammlung bringt neue städtebauliche Planungen nur dann zur
Rechtskraft, wenn durch eine jeweils geeignete Kombination rechtlich zulässiger Maßnahmen
sichergestellt ist, dass sich die Eigentümer und Vorhabenträger spürbar unter Teilverzicht auf
den Wertzuwachs ihrer Grundstücke in Folge städtischer Planungen an den Folgekosten
beteiligen und sie die Grundzüge der sozialgerechten Bodennutzung anerkennen. ...“32
Auch wenn der Wohnungsmarkt heute nahezu als ausgeglichen zu bezeichnen ist, bleibt für
die nächsten Jahre als Ziel, kontinuierlich zusätzliches, an den kommenden Bedarf ausgerichtet Bauland zu produzieren, denn der Wunsch vieler Bocholter, Eigentum zu bilden, ist
nach wie vor stark ausgeprägt. Hierzu wird angesichts der enger werdenden finanziellen
Handlungsspielräume der Stadt und der zunehmend komplexeren Aufgabenstellungen verstärkt auf Instrumente des Projektmanagements zurückgegriffen und die Möglichkeiten und
Erfahrungen der städtischen Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Bocholt mbH (TEB)
genutzt. Diese ist als treuhänderischer Geschäftsbesorger33 mit der Umsetzung der Maßnahmen und dabei insbesondere mit der projektbezogenen Kalkulation und Bewirtschaftung der
benötigten finanziellen Mittel (Bodenfonds) beauftragt, ohne den Einfluss der politischen
Gremien zu verringern.
Ziel wird es sein, die Eigentumsquote, die derzeit in Bocholt bei etwa 50 % liegt, weiter zu
erhöhen. Ziel wird es ferner sein, dem zunehmenden Anteil der älteren Bevölkerung und den
kleiner werdenden Haushalten adäquate Grundstücks- und Wohnungsangebote möglichst in
innenstadtnahen Bereichen zu offerieren. Insofern werden künftig auch Entwicklungspotentiale auf unbebauten oder bebauten Flächen zu suchen sein, die im näheren Zentrumsbereich
liegen und/oder städtebauliche Defizite aufweisen.
31

32
33

46

Haushalte, die über ein Einkommen verfügen, dass zu hoch ist, um einem Wohnberechtigungsschein zu
erhalten, gleichwohl aber zu gering ist, um Wohneigentum zu bilden
Auszug aus dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.1995
Geschäftsbesorgung: jede selbständige Tätigkeit wirtschaftlicher Art im Interesse eines anderen, z. B. die
Tätigkeit des Rechtsanwalts, des Gutsverwalters. Auf einen Dienstvertrag oder Werkvertrag, der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstand hat, kommen wesentliche Bestimmungen über den Auftrag zur Anwendung (§§ 675 ff. BGB).
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Gerade vor dem Hintergrund der Bevölkerungsprognose bis 2020 wird es auch zukünftig darauf ankommen, durch ein attraktives Baulandangebot insgesamt eine erhöhte Bindung an die
Stadt Bocholt zu erreichen und ein günstiges Klima für die Ansiedlung gerade junger Familien zu schaffen. Die städtischen Grundstücksvergaberichtlinien sind dabei den strukturellen,
ökonomischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Fortschreibung der
Wohnungsbedarfsprognose, die auch Nachfrage- und Angebotsstrukturen analysiert, soll die
Baulandproduktion in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf eine gesicherte Basis stellen.
Dieses Maßnahmenbündel insgesamt ist als ein entscheidender Beitrag zur langfristigen Stärkung der mittelzentralen Funktion Bocholts anzusehen.
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Soziale Wohnraumförderung
Ziel der Stadt ist es, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass eine ausreichende Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten zu angemessenen Preisen möglich ist.
Der sozialen Wohnbauförderung kommt dabei auch in Zukunft Bedeutung zu34. Mit öffentlichen Mitteln35 sind auch weiterhin Haushalte zu fördern und zu unterstützen, die sich auf
Grund geringen Einkommens nicht aus eigener Kraft mit angemessenem Wohnraum versorgen können. Dies können häufig Familien mit Kindern, Alleinerziehende, ältere und behinderte Menschen und Wohnungslose sein.
Im Bereich der sozialen Wohnraumförderung ist es Aufgabe der Stadt, auf der Grundlage der
von Bund und Land vorgegebenen Rahmenbedingungen, die ihr zukommenden Kontingente
auszuschöpfen und Bauwillige sachverständig zu beraten. Dazu gehört auch, die vorgegebenen Grundsätze der Barrierefreiheit 36 im Interesse behinderter und älterer Menschen durchzusetzen.
Angesichts der sich verändernden Altersstruktur der Bevölkerung wird durch Umsetzung entsprechender Vorgaben des Landes seit 1998 Vorsorge dahingehend getroffen, dass geförderter
Mietwohnraum nach den Grundsätzen der Barrierefreiheit gebaut und damit alters- und behindertengerecht erstellt wird.
Der Bestand an Sozialwohnungen wird in den nächsten Jahren kontinuierlich sinken. Diese
Entwicklung ist jedoch verkraftbar, solange der Wohnungsmarkt insgesamt ausgeglichen ist.
Dies gilt insbesondere für den Teilmarkt preiswerter Wohnungen. Eigene Wohnungsbauförderungsprogramme kann die Stadt aus finanziellen Gründen nicht auflegen. Derartige Initiativen kommen allenfalls dann in Betracht, wenn der Wohnungsmarkt in hohem Maße unausgeglichen ist. In solchen künftigen Situationen, die nicht auf Bocholt beschränkt sein werden,
sind jedoch zunächst Bund und Land verpflichtet, Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Die demographische und gesellschaftliche Entwicklung erfordert des weiteren als Alternative
zu den herkömmlichen Alten- und Pflegeheimen die Schaffung von Wohnraumangeboten, die
es älteren und pflegebedürftigen Menschen ermöglichen, sich zu familienähnlichen Haus- und
Wohngemeinschaften zusammenzuschließen. Insoweit kommt künftig die Errichtung geförderter Mietwohnungen mit wohnungsbezogenen Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Wohnküche, Wohnzimmer) in Betracht. Durch solche zukunftsweisenden Wohnformen wären Senioren und Menschen mit Behinderungen in die Lage versetzt, durch gemeinschaftlich organisierte Selbsthilfe und gegebenenfalls unter Hinzuziehung weiterer Hilfen z. B. durch Familienangehörige, Nachbarn, Ehrenamtliche und hauptamtliche Pflegedienste ein menschenwürdiges Leben in weitestgehender Selbständigkeit zu führen. Parallel zur gezielten Förderung
von Einzelprojekten dieser Art könnte – falls sich hierfür entsprechender Bedarf zeigt - bei
den Trägern der Alten- und Pflegeheime dafür geworben werden, ihre vorhandenen Heimplätze ähnlich dem dargestellten Wohnmodell umzustrukturieren.
34

35
36

Zur Zeit unterliegen in Bocholt etwa 15 % der gesamten Mietwohnungsbestände (2.500 Einheiten) der
Mietpreis- und Belegungsbindung
Darlehen sowie Miet- und Lastenzuschüsse
Stufenlose Erreichbarkeit des Hauseingangs, bodengleicher Duschplatz, keine Stufen, Schwellen oder
untere Türanschläge, Nachrüstbarkeit mit einem Aufzug/Treppenlift
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Um darüber hinaus der Problematik des Entstehens von sozialen Brennpunkten entgegenzuwirken, ist es laufend zu prüfen, ob bei nachvollziehbarer Begründung von wohnungswirtschaftlicher Seite her durch Ausnahme-Wohnberechtigungsscheine und Freistellungen auch
besserverdienenden Haushalten unter der Auflage zur Leistung von Ausgleichszahlungen den
Bezug von Sozialwohnraum ermöglicht werden soll.
Sicherheit und Ordnung
Die Geschichte der Stadtgründung war zu allen Zeiten davon bestimmt, den Bürgerinnen und
Bürgern ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Gerade dieser Aspekt war es, der die
Entwicklung der Städte zu besonders attraktiven Orten des Wohnens, Handelns und der Kultur begünstigte. Das Sicherheitsgefühl in unseren Städten wird im wesentlichen geprägt von
intakten Sozialstrukturen, einem intakten räumlichen Umfeld und dem individuellen Verhalten von Menschen. Auch zukünftig wird die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zunehmend Bedeutung als Standortfaktor finden. Die fortschreitende Technisierung und die damit einhergehende Anonymität
führen letztendlich zu einem Unsicherheitsgefühl.
Neue Anforderungen werden auf alle zukommen, um die zurzeit hohe Lebensqualität unserer
Stadt gewährleisten zu können. Die Stadt Bocholt bemüht sich sichtbar, z.B. durch Umgestaltungs- und Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, die Attraktivität und Angebotsvielfalt der
Innenstadt zu steigern, um den Anforderungen ihrer Bewohner und Gäste an eine moderne,
zukunftsorientierte Stadt gerecht zu werden. Dass Mittelzentrum Bocholt muss stetig bemüht
sein, eine Aufenthaltsqualität zu bieten, die Menschen veranlasst, in die Region zu investieren, hier zu leben und ihr somit nicht den Rücken zu kehren. Alle Vitalisierungsbemühungen seien sie auch noch so gut gemeint - um den Standort zu stabilisieren, laufen dann ins Leere,
wenn es nicht gelingt, die objektive Sicherheitslage zu verbessern und das subjektive Sicherheitsgefühl des Einzelnen zu stärken. Unbestritten ist, dass die hohe Lebensqualität Bocholts
daraus resultiert, dass auch das Wohnungsumfeld „stimmt“. Neben der gut funktionierenden
Nachbarschaft, die sich vor allem durch persönliche Kontakte definiert, ist es nicht zuletzt das
Bewusstsein, in einer sicheren, lebenswerten und fürsorgenden Gemeinschaft zu leben. Auch
wenn die Sicherheitslage in unserem Bereich als „hoch“ eingestuft werden kann, gibt es dennoch klare Signale dafür, dass es gilt, bestehende Sicherheitssysteme weiter zu entwickeln
und auszubauen. In diesem Zusammenhang ist auch die deutlich gewachsene Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger im Bereich der öffentlichen Ordnung und der allgemeinen
Gefahrenabwehr zu sehen. Neben der Kriminalität in allen Facetten gilt es, Verwahrlosungstendenzen, die vor allem in mangelnder Sauberkeit und Sicherheit öffentlicher Räume wahrgenommen werden, zu begegnen. So ist es nicht verwunderlich, dass durch die Bürgerschaft
durchgängig die „saubere und helle“ Stadt als vorrangiges Ziel eingefordert wird.
Rat und Verwaltung in Bocholt haben bereits frühzeitig die „Zeichen der Zeit“ erkannt und
die Einrichtung „Stadtwacht“ installiert. Sie stellt das Instrumentarium dar, das die Stadtverwaltung in die Lage versetzt, im Rahmen einer Ordnungs-/Sicherheitspartnerschaft mit der
Polizei auch zukünftig erfolgreich auf gesellschaftliche Entwicklungen und Erfordernisse reagieren zu können. Die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung stellt eine vorrangige öffentliche Aufgabe dar, die nur dann erfolgreich bewältigt werden kann, wenn die mit der
52
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Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragte staatliche Polizei und die Kommunalbehörden diese in enger vertrauensvoller Kooperation wahrnehmen. Nicht zuletzt durch Sparzwänge sind
seit geraumer Zeit Rückzugstendenzen der Polizei auch im Bereich öffentliche Ordnung zu
beobachten. Den „Schutzmann um die Ecke“ gibt es nur noch selten. Die Erfahrungen gerade
in den letzten Jahren haben jedoch gezeigt, dass eine Präsenz auf der Straße mehr denn je erforderlich ist, um die subjektive Sicherheit der Bevölkerung in der Stadt zu stärken.
Dafür, dass sich die Bevölkerung in Bocholt wohl fühlt und dass dieses auch in Zukunft der
Fall sein wird, zeichnet die von enger Kooperationsbereitschaft gekennzeichnete Ordnungspartnerschaft zwischen dem Fachbereich öffentliche Ordnung der Stadt Bocholt und der Polizeistation Bocholt verantwortlich. Seit Installation der Stadtwacht haben sich aufgrund gemeinsamer Zielrichtung Verknüpfungen sowie persönliche Kontakte zwischen diesen beiden
Einrichtungen ergeben, die wesentlich zu einer guten Zusammenarbeit beitragen. Wesentliche
Zielsetzung war und ist es auch zukünftig, den oftmals sicherlich bequemen Weg des Rückzugs auf Zuständigkeiten auszuschließen. Für die Bürgerinnen und Bürger geht es – bei sich
überschneidenden Zuständigkeiten – nicht um die Klärung der Frage „Wer macht was?“, sondern letztendlich darum, dass „etwas gemacht wird“! Die gemeinsame Verantwortlichkeit für
„öffentliche Sicherheit und Ordnung“ im Bereich der Stadt Bocholt stellt auch zukünftig keine „leere“ Phrase dar, sonder wird aktiv vor Ort praktiziert und mit Leben gefüllt.
Der Bereich „Gewalt und Kriminalität“ stellt einen weiteren künftigen Handlungsschwerpunkt dar. Bei der morgendlichen Zeitungslektüre wird diese Problematik in Form von Überschriften wie „Jugendlicher randaliert“, „Schläge und Tritte“, „Brutaler Überfall“ anschaulich
vor Augen geführt. Insoweit hat der Bürgermeister unter dem Aspekt „Sicherheit in der Innenstadt“ auch die „Verdichtung der Streifentätigkeit während der Nachtzeit“ zu einem Oberziel erklärt. Die Gewährleistung der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger vor Gewalt
und Kriminalität stellt eine große Herausforderung dar. Zwar ist dieses – was auch bereits
kurz angeschnitten wurde – in erster Linie Aufgabe der Polizei und Justiz, gleichwohl kann
die Stadt mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln – und hier insbesondere dem Instrumentarium Stadtwacht – zur Kriminal- und Gewaltprävention erheblich beitragen. Wir werden die Möglichkeiten, die uns die bestehende enge Ordnungspartnerschaft bietet, nutzen und
konkrete Probleme individuell und unbürokratisch anpacken. In diese Richtung gehen auch
die Bemühungen durch Bündelung der Kräfte, um z.B. in Form koordinierter bzw. gemeinsamer Streifen in Bereichen mit nachgewiesenem Gefahrenpotenzial noch schneller und ergebnisorientierter auf
x
x
x

Straßenkriminalität,
Belästigung der Allgemeinheit durch das Verhalten von Personen und
öffentliche Verunreinigungen

reagieren zu können. Vorgespräche laufen bereits; die kommenden Jahre werden uns anhand
der Auswertung der Polizeistatistik zeigen, inwieweit die jetzigen Bemühungen auch tatsächliche Erfolge bringen.
Abschließend ist anzumerken, dass sich die ordnungsrechtlich bedingt repressiven Aufgabeninhalte zunehmend mit solchen präventiver Natur vermischen. Um den Stellenwert, der
ihrem Aufgabenkatalog im Rahmen eines gut funktionierenden Gemeinwesens zukommt,
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gerecht zu werden, wird die zukünftige ordnungsrechtliche Arbeit mehr denn je durch eine
kontinuierliche Informationspolitik geprägt werden.
Vom Modell zum Standard – energiesparendes Bauen
Die Stadt Bocholt bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern aktive Hilfestellung und Anreize bei
der Sanierung älterer Wohngebäude und bei der Realisierung moderner Bauweisen.
Ein Beispiel hierfür ist das Projekt "Passivhäuser für Biemenhorst", mit dem die Stadt Bocholt nicht nur im Kreis Borken eine Vorreiterrolle übernommen hat. 13 von 90 Wohnbaugrundstücken in Biemenhorst wurden mit Vorrang für den Bau von Passivhäusern37 vergeben.
Darüber hinaus wurden in Biemenhorst in den Jahren 2004/05 vier städtische Grundstücke
mit der vertraglichen Bindung vergeben, energieoptimierte Solarhäuser zu bauen.
Aus dem Projekt lassen sich folgende wesentliche Maßnahmen ableiten:
x

Für die zukünftige Entwicklung im Bereich
„Bauen“ ist es notwendig, flächendeckend
zu einem energiesparenden und umweltgerechten Baustandard zu gelangen. Die Stadt
Bocholt wird durch ihre Planungen bei der
Gestaltung von Baugebieten die notwendigen Voraussetzungen für umweltfreundli- Geförderte Passivhäuser in Biemenhorst
che Bauweisen schaffen. Die Bevorzugung
kompakter Baukörper und Berücksichtigung der energetischen Auswirkung von Ausrichtung und Verschattung sind hierbei wichtige Faktoren.

x

Der Festlegung energetischer Standards für Neubauvorhaben und der energieoptimierten
Erneuerung des Baubestandes gilt ein besonderes Augenmerk für die Zukunft.

Leitprojekte
Leitprojekte zum Wohnungsbaukonzept:
x
x
x

37
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Bedarfs- und nachfrageorientierte Projektentwicklung durch die TEB entsprechend dem
Entwicklungsplan Wohnen
Erhöhung der Wohneigentumsquote
Revitalisierung und Umnutzung innenstadtnaher Brach- und Industrieflächen zu funktionsgemischten Quartieren mit den Funktionen Wohnen, Erholen und Arbeiten (z. B. Projektentwicklung der TEB im Bereich Industriestraße und Don-Bosco-Straße)
Passivhaus: Der Heizwärmebedarf dieser Häuser beträgt nur noch etwa 10 % des Heizwärmebedarfes
herkömmlicher Häuser. Diese zukunftsfähige Bauweise beinhaltet gute Dämmung, Dreifachverglasung,
moderne Haustechnik und die Nutzung von Sonnenenergie, sowohl passiv als auch aktiv. Damit wird in
einem Passivhaus insgesamt weniger Energie verbraucht, als in durchschnittlichen europäischen Neubauten allein an Haushaltsstrom und für die Warmwasserbereitung benötigt wird.
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x
x

x
x
x
x
x
x

2.7

Attraktivierung des Bestandsangebotes mit einer weitestgehenden Diversifizierung des
Angebotes
Zeitnahe und mit den Wohnungsbaugesellschaften bzw. –genossenschaften gemeinsame
Erstellung von Konzepten für Wohngebiete aus den 50er-Jahren und vergleichbare Gebiete (Modernisierung, Teilabriss, Neubebauung)
Stärkung des Sicherheitsempfindens durch eine anhaltende Präsenz der Stadtwacht
Implementierung von Altenwohnprojekten oder Projekten, die das Wohnen älterer Menschen ermöglichen (Barrierefreiheit) in neue Wohngebiete
Schaffung von Wohngemeinschaften oder Pflegegruppen für Seniorinnen und Senioren, in
der eine Rund-um-die-Uhr-Pflege von Familienangehörigen und ehrenamtlichen Kräften
unter fachlicher Anleitung sichergestellt werden kann
Unterstützung von Pilotprojekten für Seniorinnen und Senioren (z. B. in Suderwick mit
grenzüberschreitender Nutzung)
Erhöhung der Gestaltqualität von Bauvorhaben
Erhöhung der energetischen Qualität von Bauausführungen sowohl im Neubaubereich als
auch im Bereich der Altbausanierung

Konzept zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen

Gutes Klima in Bocholt
Ein Ziel im Rahmen der Klimadiskussion ist die Reduktion der CO2-Emissionen. Die Ziele
der EU und des Bundes zum Klimaschutz werden von der Stadt Bocholt unterstützt. Die Verpflichtung lautet, die CO2-Emissionen bis 2012 durch Energieeinsparung und rationelle Energieerzeugung um 21 % zu vermindern (Kyoto-Vereinbarung). Dieses Vorhaben ist auf lokaler
Ebene zugleich auch ein Motor für Arbeitsplätze und Wachstum.
Das größte CO2-Einsparpotenzial liegt in der Realisierung von Wärmeschutz- und Energiesparmaßnahmen an Altbauten. Das schafft Arbeitsplätze im Mittelstand. Aus diesem Grunde
wird sich die Stadt Bocholt in diesem Bereich besonders engagieren. Bis 2010 wird die Stadt
Bocholt einen möglichst großen Anteil der bislang ungenutzten Potentiale der Energieeinsparung bei Gebäuden erschließen. Mit dem nächsten Modernisierungszyklus soll der Energieverbrauch und die damit verbundenen CO2-Emissionen im privaten Gebäudebestand halbiert
werden.
Darüber hinaus soll auch im privaten Neubaubereich die Niedrigenergie-Bauweise (Heizwärmebedarf maximal 3-7 Liter m2/Jahr) durch Beratung und Qualitätssicherung zum Standard
gemacht werden. Das gleiche gilt für die passive und aktive Nutzung von Sonnenenergie.
Der Anteil erneuerbarer Energien soll in Bocholt bis 2010 gegenüber heute verdoppelt werden. Nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch vor dem Hintergrund der Endlichkeit fossiler Energieträger kommt dem Ausbau von erneuerbaren Energieträgern erhebliche Bedeutung zu. Hierbei soll auch Biomasse verstärkt genutzt werden, da dies die Unabhängigkeit von herkömmlichen Rohstoffen verringert und regional für die Landwirtschaft von
Interesse ist. Aber auch die anderen erneuerbaren Energien Wind, Sonne, Geothermie sollen
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in Bocholt verstärkt genutzt werden. Innerhalb der ausgewiesenen Windenergiekonzentrationszonen sollen die Möglichkeiten zur Gewinnung von Strom ausgeschöpft werden.
Die Sonnenenergienutzung hat einen hohen Sympathiewert und eine gute Akzeptanz innerhalb der Bocholter Bevölkerung. Im Bereich der solaren Warmwasserbereitung erscheint eine
auf 5 bis 10 Jahre angelegte „Durchbruchstrategie“ realistisch. Solarthermische Anlagen
sollten, wo möglich, beim Austausch alter Heizkessel mit installiert werden. Sie rechnen sich
auf Dauer und sind volkswirtschaftlich vertretbar. Das gleiche gilt für Fotovoltaikanlagen.
Hier wirkt sich die Einspeisevergütung unterstützend aus. Besonders im landwirtschaftlichen
Bereich sind zahlreiche neue Anlagen auf Scheunendächern entstanden.
Im Bereich städtischer Gebäude ist es Ziel, den Heizenergieverbrauch bis 2010 um 10 % gegenüber heute zu senken. Der Stromverbrauch städtischer Gebäude wird in den Bereichen
Licht, Klima und Lüftung durch den Einsatz effizienter Techniken gesenkt und zwar bis 2010
um 15 %. Im Bereich städtischer Neubauten und/oder bei neuen Anbauten sollen Stromspartechniken zum Standard werden.
Um die genannten Ziele erreichen zu können, bedarf es einer strategischen Steuerung. Begrenzte Personal- und Finanzmittel müssen möglichst effizient eingesetzt werden. Eine Bestandsaufnahme sowie eine entsprechende Vorgehensweise mit Maßnahmenkatalog wurden
erarbeitet. Hierfür erhielt die Stadt Bocholt im Jahr 2005 die Auszeichnung „European Energy Award“ des Landes NRW. Der in diesem Rahmen erstellte Maßnahmenkatalog soll auch
zukünftig fortgeschrieben werden.
Wasser
Dem Gewässerschutz kommt eine entscheidende Bedeutung für die Daseinsvorsorge der Bocholter Bevölkerung zu. Denn Wasser bietet Lebensraum für Pflanzen und Tiere, hat eine
elementare Bedeutung als Trinkwasserressource und dient als Betriebs- und Brauchwasser für
Industrie und Gewerbe.
Qualitätsziel ist die Deckung des
Wasserbedarfs der Bevölkerung
mit naturbelassenem Trinkwasser
hoher Güte. Um dies gewährleisten zu können, muss die
Kommune Einflussmöglichkeiten
in diesem Bereich behalten. Das
Grundwasser ist vor menschlichen Einträgen zu schützen. Die
Stadt Bocholt selbst ist bestrebt,
den Trinkwasserverbrauch in
städtischen Gebäuden bis 2010
um 10 % zu reduzieren (z.B.
durch Spararmaturen, Toilettenspülungen etc.).
56
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Die ökologische Qualität der (Fließ-) Gewässer soll in Bocholt erhalten bzw. im Rahmen von
Planungskonzepten weiter entwickelt werden. Die in den vergangenen Jahren abgeschlossenen Renaturierungsmaßnahmen (z.B. für Abschnitte des Holtwicker Baches oder der Bocholter Aa im innerstädtischen Bereich) sind konkrete Beispiele für die Durchführung derartiger
Planungskonzepte. Diese zielen auf eine naturnahe Gewässerdynamik, schützen wertvolle
gewässerbegleitende Vegetation bzw. entwickeln diese und ermöglichen insgesamt auch eine
Attraktivitätssteigerung für die landschaftsbezogene Erholung. Für die Bocholter Aa, den
Pleystrang, Holtwicker Bach, Wielbach und Reyerdingsbach und Laaker Bach wird zukünftig
ein Entwicklungsplan aufgestellt.
Darüber hinaus erarbeitet die Stadt Bocholt zusammen mit vier Nachbargemeinden sowie
dem Kreis Borken derzeit ein gemeinsames Konzept zur Entwicklung der Region Bocholter
Aa (ILEK – www.region-bocholter-aa.de).
Europaweit stellt die Wasserrahmenrichtlinie Anforderungen an den Umgang mit Gewässern.
Auch in Bocholt wird sie die Gewässerbewirtschaftung in den nächsten 15 Jahren prägen.
Maßgebliches Kriterium für die Beurteilung des Gewässerzustandes sind nicht mehr allein die
chemischen und physikalischen Parameter, sondern die Gewässerökologie. Darunter ist das
Gewässer als Lebensraum für Pflanzen und Tiere und die Wechselwirkungen zwischen den
biologischen und nicht biologischen Faktoren zu verstehen.
Die Einzugsgebiete von Gewässern werden jetzt grenzübergreifend betrachtet und vor allem
die Gewässerfauna und -flora sind ins
Blickfeld gerückt.
Ziel ist der Erhalt bzw. die Verbesserung der
biologischen und chemischen Gewässergüte
in Bocholt zur Gewässergüteklasse II. Ökologisch hochwertige Gewässerstrukturen
sollen hergestellt, naturnahe Uferbereiche
erhalten und vermehrt werden. Bis 2010
sollen entsprechende Bewirtschaftungspläne
aufgestellt werden. Naturschutzaspekte und
Gewässerstrukturmaßnahmen müssen noch
stärker als bisher in die Gewässerschutzpraxis integriert werden (siehe hierzu auch Seite 1.4).
Letzteres gilt auch für die Art der Gestaltung von abflusstechnisch notwendigen Regenrückhaltebecken.
Grund und Boden
Die natürlichen Funktionen von Grund und Boden sollen weitestgehend erhalten werden.
Leitgedanke ist es, die elementaren Bodenfunktionen im Naturhaushalt durch Begrenzung der
Bodenversiegelung (flächensparendes Bauen) zu erhalten und wiederherzustellen. Der Schutz
der Böden vor Erosion ist ebenfalls von Bedeutung. Hier können sich Windschutzpflanzungen
vorteilhaft auswirken.
Die Flächeninanspruchnahme wird auch in Zukunft ständig den sich verändernden sozioökonomischen Rahmenbedingungen angepasst werden müssen.
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Bei der Auswahl von Flächen sollen auch weiterhin die Möglichkeiten des Flächenrecyclings,
z.b. der Nutzung brach liegender ehemaliger Gewerbeflächen, ausgeschöpft werden, um die
Inanspruchnahme bislang unbelasteten Bodens zu minimieren. Hierdurch kann auch der
Verbrauch landwirtschaftlicher Flächen (z. B. für Siedlungs- und Verkehrszwecke) möglichst
gering gehalten werden. Ausgleichsflächen werden zukünftig noch stärker als bisher in Kooperation mit der Landwirtschaft ausgewählt.
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Grün- und Freiraum
Grünsysteme durchziehen die Stadt im besiedelten und unbesiedelten Bereich. Sie setzen sich
aus unterschiedlichen Grünflächentypen zusammen (z.b. Stadtwäldern, Parkanlagen, Spielplätzen, Hecken, Feuchtgebieten, Biotopen), die sich funktional ergänzen. Für das Leitbild
„Stadt der kurzen Wege“ ist die Abstufung der Funktionen in den Stadtteilen wichtig. Grünanlagen zur Naherholung und zum Spiel sollten daher gut erreichbar sein. Die Durchgängigkeit mit Fuß- und Radwegen und die Vernetzung der Grünflächen miteinander ist wichtig für
eine gute Lebensqualität nicht nur in den Stadtteilen.
Auch für das Überleben der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sind ausreichend große Flächen, ein Verbundsystem und extensiv genutzte Bereiche unabdingbar. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gilt es in dieses System sinnvoll einzubinden.
Waldflächen sollen in Bocholt vermehrt werden. Für die städtischen Wälder ist bis 2010 eine
Erhöhung des Bestandes vorgesehen. Die Naturnähe und der Arten- und Strukturreichtum der
Wälder sollen ausgebaut und ihre Funktion für Erholung, Lärmschutz, Bodenschutz, Biotopschutz bewahrt werden. Intensive Durchgrünung neuer Wohngebiete ergänzt die Zielrichtung.
Darüber hinaus ist es Absicht, alten Baumbestand mit besonderer Bedeutung für das Orts- und
Landschaftsbild zu erhalten, sowohl in der Innenstadt, als auch im Außenbereich.
Attraktive und für die Bevölkerung vielfältig nutzbare Grün- und Erholungsflächen sind dabei
nicht zum Nulltarif machbar und vor allem nicht kostenfrei zu unterhalten. Im Zusammenhang mit den knapper werdenden Haushaltsmitteln sollen die bisher erfolgten Effektivierungs- und Extensivierungsmaßnahmen in der Grünflächenpflege weiter fortgeführt werden.
Dies ist insbesondere notwendig, wenn man auch noch die neu angelegten Grünflächen und
Erholungsbereiche einbezieht, z. B. Flächenzuwächse im Bereich neuer Baugebiete (in den
letzten 5 Jahren waren dies ca. 10 ha). Darüber hinaus kann sich eine Verringerung der Pflegeintensität positiv auf den Naturhaushalt auswirken. Dementsprechend wird derzeit ein Gesamtkonzept erarbeitet, mit dem Ziel, die Grün- und Erholungsqualitäten von Bocholt auch
unter schwierigen Rahmenbedingungen im wesentlichen zu erhalten.
Die nachfolgend genannten Leitprojekte sind teilweise mit dem Ausgleichspoolkonzept und
der Landschaftsplanung umzusetzen. Sie verstehen sich als Bausteine in einem Baukastensystem und können damit, zeitlich gestaffelt, durchgeführt werden.
Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu gestalten, dass eine
möglichst hohe Lebensqualität für die Bocholter Bevölkerung und Lebensraum für die heimische Tier- und Pflanzenwelt gesichert werden, besitzt auch in Zukunft hohe Priorität. Wirksamer Naturschutz ist dabei nur gemeinsam mit betroffenen Landwirtinnen und Landwirten
sowie Bürgerinnen und Bürgern durchsetzbar. Die Stadt Bocholt setzt daher auf kooperativen
Natur- und Landschaftsschutz.
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Leitprojekte
Klimaschutz
x Verminderung der CO2- Emissionen bis 2012 durch Energieeinsparung und rationelle
Energieerzeugung um 21 % (Kyoto-Vereinbarung).
x Förderung und Realisierung von Wärmeschutz- und Energiesparmaßnahmen an Altbauten.
x Im privaten Neubaubereich soll die Niedrigenergie-Bauweise durch Beratung und Qualitätssicherung zum Standard gemacht werden. Ebenso die passive und aktive Nutzung von
Sonnenenergie.
x Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Energien bis 2010 gegenüber heute.
x Städtische Gebäude: Senkung des Heizenergieverbrauches bis 2010 um 10 % gegenüber
heute und des Stromverbrauches um 15 %.
x Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur strategischen Steuerung der Ziele im
Energiebereich.
Wasser
x Erstellung eines Entwicklungsplans für die Bocholter Aa, den Pleystrang, Holtwicker
Bach, Wielbach, Reyerdingsbach und Laaker Bach zwecks Erreichen der Gewässergüteklasse II.
x Reduzierung des Wasserverbrauches in städtischen Gebäuden um 10 % bis 2010.
x Naturnahe Gestaltung abwassertechnisch notwendiger Regenrückhaltebecken.
Grund und Boden
x Anpassung und somit Verringerung der Flächeninanspruchnahme an die sich verändernden Einwohner- und Haushaltszahlen.
x Ausschöpfen der Möglichkeiten des Flächenrecyclings, Realisierung kompakter, flächensparender Bauweisen.
Grün- und Freiraum
x Erhalt und Entwicklung der Bocholter Aa und des Aa-Sees als Hauptgrünzug/ Verbesserung der Grünverbindung zwischen Aa-See und der Innenstadt insbesondere im Bereich
Bahnbrücke/ Textilmuseum/ Uhlandstraße.
x Gestaltung der radialen Grünachsen, u. a. im Bereich des Entwicklungsgebietes Biemenhorst.
x Entwicklung eines stadtteilbezogenen und gesamtstädtischen, mit der freien Landschaft
vernetzten Grünsystems/Entwicklung des "Grünen Rings", u. a. mit der Gestaltung der
Grünflächen im Bereich Entwicklungsmaßnahme Feldmark (aktuell: Grünzug Heggenaa,
Obstwiesen Nähe Böggeringstraße, Grünanlagen im Bereich Schilderingsweide).
x Entwicklung eines Biotopvernetzungssystems in der freien Landschaft durch Umsetzung
von Ausgleichsmaßnahmen, u.a. Renaturierung von Teilabschnitten des Holtwicker Baches, Entwicklung von Feuchtgrünland im Bereich Suderwicker Venn und Reyerdingsvenn, Waldvermehrung in mehreren Teilen des Stadtgebiets.
x Wesentliche Ausweitung der Waldflächen in Bocholt.
x Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamtkonzepts für die Pflege und Unterhaltung von
Grün- und Erholungsflächen bei knapper werdenden Finanzmitteln
62
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x
2.8

Entwicklung des Erholungsschwerpunktes „Hünting“ im Bocholter Norden.
Das Verkehrskonzept

Ziel des städtischen Verkehrskonzeptes ist eine sichere, sozialverträgliche und umweltschonende Verkehrsinfrastruktur, die eine hohe Mobilität der Bocholter Bevölkerung garantiert.
Fahrradstadt Bocholt
Die Stadt Bocholt gehört zu den Städten in Deutschland, die ein sehr hohes Fahrradverkehrsaufkommen haben. 33 % der Verkehrsteilnehmer wählen im Stadtgebiet von Bocholt
das Fahrrad als Verkehrsmittel. Dies ist in der Nähe zu den fahrradfreundlichen Niederlanden,
im flachen Relief des Westmünsterlandes und der Kompaktheit der Stadtanlage, die insbesondere auf den Fahrrad – und Fußverkehr abgestimmt ist (Leitbild „Die Kompakte Stadt der
kurzen Wege“ und „Städtebauliches Konzept zur Einzelhandelsentwicklung und
Zentrenstruktur der Stadt Bocholt“) begründet. Das Radverkehrsnetz in Bocholt ist in
den letzten 45 Jahren von 10 km (1960) bis
auf 170 km (2005) Länge ausgebaut worden
(ohne land- und forstwirtschaftliche Wege,
die ebenfalls zu einem Großteil als Fahrradwege genutzt werden).
Zudem sind in den 90er Jahren in Bocholt
flächendeckend „Tempo 30“-Zonen und
Spielstraßen in den Wohngebieten eingeführt worden, womit auf die Anlage von
Radwegen verzichtet werden konnte.
Ein spezielles Augenmerk in der Fahrradverkehrsplanung wird insbesondere auf kritische Knotenpunkte gelegt. Hier wird durch
Verbesserung der Übersichtlichkeit, der
Verkehrsführung und der Lichtsignalsteuerung (Ampeln) das Gefährdungspotential für
den Fahrradverkehr reduziert. Im Zuge des
Gehwegprogramms wird das Gehwegenetz
im Stadtgebiet kontinuierlich ergänzt und
verbessert.
Das Fahrradverkehrsaufkommen sollte mindestens auf dem heutigen Niveau gehalten
werden. Die aktuelle Netzstruktur und Netzdichte bieten die Vorraussetzung, um einen
Fahrradverkehrsanteil
am
Gesamtverkehrsaufkommen von 35 % und größer zu
erreichen. Eine wichtige Rolle hierbei spielt
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Die Radstation am Europaplatz
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die Erreichbarkeit neuer Siedlungsgebiete mit dem Fahrrad. Die geplanten Siedlungsgebiete
sollten stadtnah und komfortabel für die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer erreichbar
sein. Durch eine attraktive Angebotsplanung ist so eine Einflussnahme auf die Verkehrsmittelwahl gegeben.
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Der „Verkehrsmagnet Bocholt“ – der motorisierte Individualverkehr
Das Straßennetz der Stadt besteht aus einem System von Ring- und Radialstraßen. Die Radialstraßen verbinden Bocholt sowohl mit den einzelnen Stadtteilen und den angrenzenden Gemeinden als auch mit dem weiteren Umland. Die Straßen führen bis in die Innenstadt Bocholts und sind dort durch den Innenstadtring miteinander verknüpft. Dadurch wird fast der
gesamte innerstädtische Verkehr sowie der Durchgangsverkehr über den Innenstadtring abgewickelt. Das Bocholter Straßennetz weist zurzeit eine Länge von rd. 576 km auf. Die wichtigsten überregionalen Anbindungen sind die Bundesstraße B 67 in Ost/West-Richtung und
der Autobahnzubringer Bundstraße B 473 Richtung Süden zur Bundesautobahn A 3 – Arnheim – Köln.
Um die Innenstadt vom weiter wachsenden Verkehr zu entlasten, ist die Vervollständigung
des so genannten „äußeren“ Ringes eine vordringliche Maßnahme. Das Grundrissschema des
künftigen Hauptverkehrsstraßensystems der Stadt Bocholt bildet ein die Innenstadt tangierender innerer Ring in Verbindung mit einem äußeren Verteilerring, welche über Radialen miteinander verknüpft sind. Damit soll eine gute, ausgewogene Verkehrsverteilung erreicht werden, die den motorisierten Individualverkehr (MIV) über leistungsfähige Ringstraßen möglichst nahe an die Zielgebiete heranführt und zugleich eine Entlastung des verkehrsintensiven
Innenstadtgebietes vom sog. Durchgangsverkehr bewirkt. Randverkehrsbeziehungen sollen
dabei auf die äußeren Ringstraßen verwiesen werden, um so zu starke Verkehrskonzentrationen auf dem Innenstadtring und seinen Knotenpunkten sowie den Radialen zu vermeiden.
Das Grundrissschema trägt den Erfordernissen der besonderen geografischen, verkehrlichen
und wirtschaftlichen Lage Bocholts Rechnung. Außer der Innenstadt selbst sind die Bezirke
mit Industrie- und Gewerbebetrieben und ihren Arbeitsplätzen als weitere Verkehrsschwerpunkte. Gerade die Industrie- und Gewerbegebiete sollten in Zukunft an den sog. äußeren
Ring (als Verteilerring) angeschlossen werden können. Allein mit weit vom Stadtgebiet entfernt liegenden Ortsumgehungen ist eine wirkungsvolle Entlastung und damit spürbare Verbesserung der heutigen Verkehrsverhältnisse nicht zu erzielen.
In der Stadtentwicklungsplanung müssen also die Korridore für die Ringtrassen freigehalten
werden. Mit der Entwicklung der Siedlungs- und Gewerbeflächen im Bocholter Norden muss
auch die Erschließung dieser Gebiete gewährleistet sein. Hierzu ist der schrittweise Ausbau
des Ringes in den nächsten Jahren erforderlich. Gerade bei den Hauptverkehrsadern, die die
Stadt durchziehen, ist eine langfristige Planung unabdingbar.
Wie schon ausgeführt, erhöhen Sicherheit und Ordnung die Lebensqualität in der Stadt erheblich. Dazu zählt die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Umfangreiche Maßnahmen, von der Verkehrsüberwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs bis hin zur
Verkehrsausbildung und –erziehung, gehören hierzu. Ebenfalls dazu gehört der Schutz der
Bürgerinnen und Bürger vor vermeidbarer Lärmbelastung. Da bei einem Dauerschallpegel
von mehr als 65 Dezibel gesundheitliche Risiken nicht mehr auszuschließen sind, ist die Stadt
Bocholt daher bestrebt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ruhige Wohnverhältnisse zu sichern
und zu schaffen.
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Öffentlicher Personennahverkehr – das StadtBus-System und das überregionale Angebot
Mit dem neuen Bocholter StadtBus-System wurde Mitte 2001 ein modernes, zeitgemäßes und
individuelles Nahverkehrsangebot für Bocholt mit dem Ziel installiert, die Fahrgastzahlen
binnen drei Jahren zu verdoppeln und auf diesem Niveau zu halten.
Das StadtBus-System bietet ein Busangebot im 30-Minuten Takt mit maximal 300 Metern
Fußweg zur nächsten Haltestelle. Dieses Angebot gilt für 85 Prozent der Bocholter Bevölkerung in der Kernstadt. Zielpunkt aller Linien ist der zentral gelegene Europaplatz, zu dem
rund 90 % aller Buskunden gelangen wollen. Er ist Kernstück des Systems, die so genannte
„Rendezvoushaltestelle“, an der sich alle Stadt- und Taxibusse (Anrufsammeltaxi) halbstündlich zeitgleich treffen, damit ein attraktiver Umstieg zu allen Linien ohne Wartezeiten ermöglicht werden kann.
Neue Siedlungsgebiete sollten schnell in
das System integriert und über eine
adäquate
Nahverkehrsinfrastruktur
angeschlossen werden. Familien, die sich
nach ihrem Umzug in ein neues Umfeld
ohnehin in ihrer Umgebung neu orientieren müssen, wird so die Chance gegeben,
auch in der Verkehrsmittelwahl gewohntes, aber stadtplanerisch ungewolltes
Verhalten zu überdenken – also das Auto
zugunsten des Busses oder des Rades in
der Garage zu lassen.

„Rendezvous“ am Europaplatz

Perspektivisch verfolgt die Stadtbusgesellschaft das Ziel, die neue Siedlungsergänzung in
Biemenhorst (Zentrum Biemenhorst und „Auf dem Takenkamp“) durch eine weitere Stadtbuslinie zu erschließen.
Neben der eigentlichen Kernstadt sind inzwischen auch die Stadtteile Barlo, Holtwick, Spork
und Suderwick in das StadtBus-System integriert. In gleicher Qualität fahren die Fahrzeuge
alle 60-Minuten in Richtung Barlo und Suderwick. Besonderheit bei diesen Linien ist die
grenzüberschreitende Weiterführung, und zwar in Richtung Winterswijk als bedarfsorientiertes Angebot und in Richtung Terborg/Doetinchem im regulären Linienbetrieb.
Erschließt das Bocholter StadtBus-System bereits die eigentliche Kernstadt, so wird kurzfristig die stärkere Integration der Stadtteile Barlo, Holtwick, Spork und Suderwick in das System angestrebt. Zielsetzung ist die Integration der „R Linie 40“ (von und nach Suderwick) in
das Kernstück des Systems, dem „Rendezvous“ am Europaplatz, sowie die Übertragung der
StadtBus-Qualitätsmerkmale (wie Niederflurtechnik, Design etc.) auch auf die Regionalbusse
mit dieser hohen innerstädtischen Bedeutung.
Die Regionalbahn „Der Bocholter“ bindet Bocholt im Stundenrhythmus an den öffentlichen
Fernverkehr der Deutschen Bahn AG an und bietet im Nahverkehr eine schnelle und direkte
Verbindung über Hamminkeln nach Wesel bzw. von Wesel über Hamminkeln nach Bocholt.
68
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Von und zum Regionalexpress 5 besteht in Wesel ein direkter Anschluss, wodurch das Fernverkehrsdrehkreuz Duisburg alle 60 Minuten ohne Zeitverlust erreicht werden kann. Um die
Bahnverbindung zu verbessern, ist in Mussum ein zusätzlicher Haltepunkt anzustreben. Mit
den vorgesehenen Siedlungserweiterungen können ca. 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner durch diesen Haltepunkt bedient werden, der zudem verkehrsgünstig zum Industriepark
liegt (so genanntes „Bike and Ride“).
Den innerstädtischen Anschluss an den „Bocholter“ bietet die Stadtbuslinie C 4. Als Ergänzung zum Bocholter sorgt die Linie 64 für die kleinräumige Erschließung der südlichen
Siedlungsbereiche, ebenfalls im Stundentakt mit dem Ziel Wesel.
Eine hohe Bedeutung für die Erreichbarkeit Bocholts als Mittelzentrum aus Richtung Osten
bietet die Kombination aus dem Sprinterbus „S 75“ und der „Linie 751“. Gemeinsam ergänzen sie sich zu einem 30-Minuten-Takt bis nach Rhede und Borken, alle zwei Stunden bis
zum Hauptbahnhof nach Münster. Was mit einer Fahrzeit von nur rund 90 Minuten (von Bocholt nach Münster), dank des Fahrweges über die Autobahn „A 43“, eine attraktive Alternative zum Individualverkehr bedeutet.
Die „Linie 751“ bietet ab Borken ein stündliches Nahverkehrsangebot über Velen und Gescher bis Coesfeld. Beide Linien sind vom und zum Stadtbus mit zeitlich geringem Umstiegsaufwand zu erreichen.
Ein besonderes Angebot aus dem Bereich des Freizeitverkehrs ist die Nachtbus-Linie N20. In
den Nächten von Samstag auf Sonntag fährt die Linie von Bocholt über Rhede, Borken, und
Coesfeld nach Legden. In Coesfeld besteht Anschlussmöglichkeit an weitere Nachtbus-Linien
des Münsterlandes.
Gewerbliche Güter auf die Schiene
Wo möglich, sollte der Anteil des schienengebundenen Güterverkehrs erhöht werden. Der
Industriepark Bocholt ist über ein Industriestammgleis mit der Netzinfrastruktur der Deutschen Bahn AG verbunden. Die Stadt Bocholt ist Eigentümerin und Betreiberin des Stammgleises. Durch ein privates Eisenbahnunternehmen wird eines großen Logistikunternehmen im
Industriepark bedient. Die Stadt Bocholt ist daran interessiert, weitere Kunden für einen
Bahntransport zu gewinnen und hält dafür die notwendige Gleisinfrastruktur vor.
Leitprojekte
x
x
x
x
x
x

Erhalt der jederzeitigen Erreichbarkeit der Innenstadt mit allen Verkehrsmitteln.
Erhalt und Ausbau der fahrradfreundlichen Netzstruktur und damit des Radverkehrsanteils
in Höhe von ca. 35 % durch Komplettierung des guten Radwegenetzes.
Optimierung der Radwegeverbindungen in den Bereichen Innenstadt, Achse Schulzentrum/FH sowie Freihalten der alten Bahntrasse zwischen Bocholt und Rhede als überörtliche Radwegeverbindung.
Anschluss des Zentrums Biemenhorst an das StadtBus-System
Integration der Stadtteile Barlo, Holtwick, Spork und Suderwick an das StadtBus-Netz
durch Kooperation der R Linie 40
Anschluss der südlichen Stadtteile an das Bahnnetz durch den Haltepunkt Mussum
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x
x
x
x
x
x

2.9

Ergänzung des äußeren Ringes im Norden und Nordosten zur Entlastung des inneren Ringes und zur besseren Erreichbarkeit der Innenstadt
Transport gewerblicher Güter über die Schiene.
Optimierung der Verkehrssituation und Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer durch
sorgfältige Beobachtung des ruhenden Verkehrs sowie durch Geschwindigkeitsüberwachung und verkehrsberuhigende Maßnahmen
Gestaltung sicherer Schulwege
Kontinuierliche Verkehrserziehung von Kindern im Grundschulalter
Erhöhung der Verkehrssicherheit für ältere Verkehrsteilnehmer durch Maßnahmen aus
den Bereichen der Verkehrstechnik, der polizeilichen Verkehrsüberwachung und der verkehrspädagogischen Aufklärung und Bildung

Konzept für Bildung und Kultur

Die Bereiche Schule, Bildung und Kultur sind vielgestaltig. Sie umfassen Entwicklung und
Förderung leiblich-seelisch-geistiger Anlagen und Fähigkeiten des Menschen.
Den unterschiedlichen Bedürfnissen und Ansprüchen der Einwohnerinnen und Einwohner in
Bocholt soll auch zukünftig durch ein reichhaltiges Angebot an schulischen und kulturellen
Angeboten entsprochen werden.
Schulen
Die Stadt Bocholt wird als Träger eigener Schulen sowie als Unterstützer für Träger nichtstädtischer öffentlicher bzw. privater Schulen weiterhin dafür Sorge tragen, dass eine schulfreundliche Infrastruktur vorgehalten wird.
Eine dezentrale bedarfsorientierte Schullandschaft wird auch künftig als sogen. weicher
Standortfaktor dazu beitragen das Image der Stadt Bocholt als schulfreundliche Stadt zu prägen.
Leitprojekte für den Bereich Schulen
x

Die Stadt Bocholt sieht die Notwendigkeit zur Beibehaltung eines dezentralen, wohnortnahen Schulangebotes , wird doch dadurch zugleich Nachbarschaft und Identität der Menschen im Stadtteil gefestigt.

x

Die Stadt Bocholt sieht ihre Pflicht zur Schaffung hinreichender Rahmenbedingungen für
Schule. Dazu gehören geeignete Unterrichtsräume für die städtischen Bocholter Schulen
und eine sachgerechte Schulausstattung einschl. zeitgemäßer Lehr- und Lernmedien entsprechend dem Stand der pädagogisch-didaktischen Diskussion.

x

Der effizienten Nutzung der Schulgebäude wird unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklungen sowie bildungspolitischen Entscheidungen des Landes (Aufhebung
von Schulbezirken, Veränderung der Einschulungsstichtage etc.) weiterhin eine hohe Priorität zukommen.
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x

Die Stadt Bocholt strebt einen bedarfsorientierten Ausbau von Ganztagsschulangeboten
an, um allen Schülerinnen und Schülern entsprechende individuelle Fördermöglichkeiten
zu eröffnen.

x

Die Stadt Bocholt sieht die Notwendigkeit zu schulinnovativen Veränderungen und wird
hier ggfs. erneute Initiativen ergreifen, so wie sie in der Vergangenheit solche Initiativen
ergriffen hat (Montessori-Lehrmethode, Bilinguales Gymnasium, Verlässliche Halbtagsschule im Primarbereich, Ganztagsschulen im Haupt- und Realschulbereich, Integrative
Beschulung etc.).

x

Bestehende Wissenschafts- und Wirtschaftskontakte (Schule und Arbeitswelt) sollen ausgebaut werden.

x

Die pädagogisch-didaktische Eigenverantwortlichkeit und ihre Entwicklung hin zu einer
selbstständigen Schule sollen durch den Schulträger gefördert werden.

Kultur
Die Stadt Bocholt fördert öffentliche Veranstaltungen von Vereinigungen, Vereinen und
sonstigen freien Trägern durch personelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung.
Eine kulturelle Grundversorgung für Bocholt wird auch künftig durch ein eigenes, qualitatives
Kulturprogramm, ausgerichtet an den Bedürfnissen der Einwohner, durch die Stadt Bocholt
sichergestellt.
Leitprojekte für den Bereich Kultur
x

Nachwuchsförderung durch die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schulen
und Kultureinrichtungen.

x

Anspruchsvolle, vielfältige kulturelle Angebote und Einrichtungen; dabei sind die grundlegenden Einrichtungen zur Daseinsvorsorge in städt. Trägerschaft wahrzunehmen.

x

Beachtung des Prinzipes der „Nachrangigkeit“ der „öffentlichen Hand“, das die vielfältige, oft ehrenamtlich betreute Bildungs- und Kulturszene hervorgebracht hat und damit die
bürgerschaftliche Verankerung der Bildungs- und Kulturarbeit festigt.

x

Institutionenübergreifende Arbeit im schulischen und kulturellen Bereich durch Kooperation und Koordination, um möglichst intensiv genutzte und noch qualitätvollere und
zugleich effizientere Angebote für die Bürgerschaft zu entwickeln. Dabei sind die Kultureinrichtungen zugleich als Stätten außerschulischen Lernens weiter zu entwickeln. Eine
Zusammenarbeit zwischen privaten und öffentlichen Trägern ist anzustreben.

x

Die Kernstadt bleibt räumlicher Schwerpunkt der regionalen Schul-, Bildungs- und Kulturarbeit mit einer Ergänzung durch die Stadtteile.

x

Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung und gezieltere Einbindung der Senioren
und Seniorinnen in die Bildungs- und Kulturarbeit als Nutzer wie auch im ehrenamtlichen
Engagement.
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x

Anlaufstelle zwischen Stadt und Schulen sowie Kulturvereinigungen; Pool für personelle,
finanzielle, organisatorische und sonstige sächl. Hilfen.

x

Ausrichtung eigener Kulturangebote, um ggfs. das Bocholter Kulturprofil zu vervollständigen.

x

Inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Euregio-Kunstkreises und des Vereins
für Heimatpflege bei der Konzeption und Durchführung kultureller Veranstaltungen

Musikschule
Die Musikschule der Städte Bocholt, Isselburg und Rhede führt Kinder und Jugendliche an
die Faszination des eigenen Musizierens heran. Die Ausbildungsangebote reichen von musikalischer Früherziehung oder musikalischer Grundausbildung über die anschließende Instrumental- oder Vokalausbildung in Gruppen, Partner- oder Einzelunterrichten bis hin zur Ensemblearbeit.
Musik als ideales Bindeglied zwischen den sozialen Schichten, den Altersstufen und den verschiedenen Nationalitäten wird weiterhin den Zusammenhalt der Bevölkerung und deren Identifikation mit unserer Stadt stärken.
Leitprojekte der Musikschule
x

Kernbereich: Die instrumentale oder vokale Ausbildung als gleichberechtigte Ergänzung
zum Musikunterricht der Schulen. Sie sollte möglichst auch in die Kernzeit der Schulen
(vormittags) eingebunden werden (z.B. Bläser- oder Streichklassen).

x

Arbeitsgemeinschaften: Zusätzlich zum Musikunterricht haben sich im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften zahlreiche Schulchöre, -orchester oder –bands in Bocholt etabliert.
Die fachliche Betreuung kann in sinnvoller Ergänzung und Absprache von den Lehrern
der Schulen und der Musikschule erfolgen, so dass alle vorhandenen personellen, fachlichen und pädagogischen Ressourcen ausgeschöpft werden. Aber auch neue, kurz- und
langfristige Projekte sind in diesem Rahmen denkbar. Von der musikalischen Gestaltung
des Schulfestes bis zur gemeinsamen Musical- oder Musiktheaterproduktionen.

x

Im so genannten Betreuungsbereich der Ganztagsschulen bieten musikalische Angebote
eine sinnvolle Ergänzung. Kreative Phasen, Lern- und auch Spielphasen können in einem
aufeinander abgestimmten Tagesablauf über das Betreuungsmaß hinaus den Kindern und
Jugendlichen persönlichkeitsstärkende Anregungen geben.

Weiterbildung/Volkshochschule
Die Volkshochschule der Städte Bocholt, Rhede und Isselburg stellt ein öffentliches Weiterbildungsangebot bereit, das Kenntnisse, Qualifikationen und Fähigkeiten vermittelt, die der
Bewältigung von Anforderungen in Familie, Beruf und Gesellschaft dienen. Dazu gehören
neben der Vermittlung von Informationen und Fachkenntnissen auch die Entwicklung von
Einsichten und Haltungen.
Auf der Basis einer verlässlichen Grundförderung durch das Land soll die Volkshochschule
auch zukünftig bürgernah ein bedarfsdeckendes Angebot an Lehrveranstaltungen zur Weiter72
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bildung sicherstellen, das sich auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen
sowie den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen bezieht.
Den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen des sozioökonomischen und demographischen Wandels sowie einer zunehmenden Entwicklung zur Wissensgesellschaft in einer
globalisierten Welt wird die zukünftige Angebotsentwicklung der Volkshochschule Rechnung
tragen.
Leitprojekte der Volkshochschule
x

„Sicherstellung eines Angebotes im Bereich des lebenslangen Lernens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt“ (Memorandum der Europäischen Kommission über lebenslanges Lernen).

x

Sicherstellung eines Angebotes zum Erwerb von Wissen und Kompetenzen, das den einzelnen Bürger dazu befähigt, sich den Herausforderungen der Wissensgesellschaft zu
stellen und aktiv an allen Bereichen des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens
teilzunehmen.

x

Sicherstellung von Angeboten, die die Nutzung individueller Lernwege unterstützen, die
dem Bedarf des Einzelnen und seinen Interessen in allen Lebensabschnitten entsprechen.
Das sind insbesondere auch Bildungsangebote zur Förderung des Verständnisses und der
Handlungskompetenzen im Hinblick auf neue Informations- und Kommunikationstechnologien.

x

Sicherstellung von Angeboten im Bereich der Integration durch Integrationskurse,
Sprachkurse und Orientierungskurse zur Vermittlung von Wissen über das Leben in
Deutschland und die in unserer Gesellschaft geltenden Normen und Werte.

x

Erleichterung des Zugangs zu Bildungsangeboten für Menschen in Lebenssituationen, die
Lernen als besonders notwendig erscheinen lassen (z.B. für ethnische Minderheiten, Behinderte, Analphabeten).

x

Akzentuierung der Angebote für Berufstätige um die 50 und für Seniorinnen und Senioren
insbesondere in den Bereichen Gesundheitsbildung, Sozialversicherungssysteme, Persönlichkeitsentwicklung, kulturelle und interkulturelle Bildung und zur Entfaltung der Kreativität.

x

Akzentuierung von Bildungsangeboten im Bereich der beruflichen Bildung, die der zunehmenden grenzüberschreitenden Mobilität von Menschen Rechnung tragen, insbesondere mit Sprachkursen und Angeboten im Bereich der kulturellen und interkulturellen
Bildung.
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Stadtbibliothek
Den Bürgerinnen und Bürgern aus Bocholt und der Region bietet die Stadtbibliothek für ihre
schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung sowie ihre kreative Freizeitgestaltung und
–unterhaltung einen Bestand von ca. 150.000 Medien, die sich auf Sach- und Fachbücher,
Romane, Erzählungen, fremdsprachige Literatur, Kinder- und Jugendbücher, CD’s, MC’s und
CD-ROM’s , DVD´s und Zeitschriften aufteilen.
Über 29.000 Bocholterinnen und Bocholter aller Alters-, Sozial- und Bildungsschichten sind
als gebührenpflichtige Benutzerinnen und Benutzer bei der Stadtbibliothek registriert.
Leitprojekte der Stadtbibliothek
x

Laufende Aktualisierung des alle Wissensgebiete umfassenden, inhaltlich differenzierten
und medial vielfältigen Medienbestandes als Voraussetzung für eine weiterhin erfolgreiche Bibliotheksarbeit; konkret Erneuerungsquote von mindestens 5 % des Ist-Bestandes,
was mindestens 7.500 Medienneuzugängen jährlich entspricht. Damit wird ein an allen
Altersstufen orientierter Bestand an Literatur und sonstiger innovativer Medien (CDROM, DVD) bis zu mittelfristig 170.000 Einheiten Zielbestands erreicht.

x

Mittelfristiger Ausbau zur alle Wissensbereiche umfassenden Informationsbibliothek
durch einen auf modernste Informationsmittel zugreifenden Auskunfts- und Beratungsdienst, durch eine elektronisch gestützte Endnutzerfernleihe mit Dokumentlieferung in
Kooperation und Vernetzung mit regionalen Bibliotheksverbünden und durch Zugriff auf
Bibliotheksdatenbanken und Bereitstellung elektronischer bzw. herkömmlicher Dokumente über die „Digitale Bibliothek“. Diese und die bereits erbrachten Serviceverbesserungen (Online-Katalog) steigern wesentlich die Attraktivität der Bocholter Stadtbibliothek als Mittelpunktbibliothek, die bereits weit über 20 % auswärtige Benutzer vorweisen
kann.

x

Konzentration aller Ausleiharbeit auf das Medienzentrum.

x

Besonders in der Schulstadt Bocholt ist der weitere Ausbau der Stadtbibliothek als umfassendes Medienkompetenzzentrum notwendig, das jungen Menschen in der Ausbildung
durch Förderung der Lese- und Informationskompetenz Kenntnisse und Fertigkeiten für
die wachsenden Anforderungen der Informationsgesellschaft vermittelt. Die bisherige intensive Zusammenarbeit mit über 160 Bildungseinrichtungen und das schulbibliothekarische Veranstaltungsangebot ist bei ausreichender Personalausstattung qualitativ auszubauen.
Die Stadtbibliothek will weiterhin allen Alters-, Sozial- und Bildungsschichten die Möglichkeit zum Erwerb eines individuellen Spezialistenwissens und berufsbegleitenden Lernens in einer zunehmend differenzierten Arbeitswelt anbieten.

x

Aufgrund der demographischen Entwicklung und der entsprechenden Nachfrage ist der
weitere Ausbau von zeitgemäßer seniorenspezifischer Literatur und Medien ein wesentliches Ziel der Bibliotheksarbeit. Der Ausbau dieser zielgruppenorientierten Angebote hat
sowohl Ratgeberliteratur für eine sinnerfüllte Lebens- und Freizeitgestaltung als auch für
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eine aktive lebensbereichernde Unterhaltung durch das Lesen/Hören selbst (Hörbücher/Großdruckbücher) zu umfassen.
x

Ausbau der „Bildungspartnerschaften“ mit den Bocholter Schulen.

Stadtbildstelle
Die Stadtbildstelle ist ein Zentrum für audio-visuelle Medien. Die Stadtbildstelle unterhält ein
Verleiharchiv und überlässt audio-visuelle Medien vornehmlich an schulische Nutzer in Bocholt, Rhede und Isselburg. Darüber hinaus sind die Medien auch von anderen pädagogischen
Einrichtungen (z.B. Kindertagesstätten, Jugendgruppen, Gruppen der Erwachsenenbildungsarbeit) zu entleihen.
Die Stadtbildstelle unterhält ein Archiv mit derzeit über 10.000 Medien, die in einem elektronischen Katalog vorgestellt werden. Für die Bildungsarbeit stehen Dias, Tonbildreihen, Tonkassetten, Filme, Videos, CD-ROM’s, DVD’s, etc. zur Verfügung. Eingebunden ist die Stadtbildstelle Bocholt in das Projekt Neue Medien durch die Unterstützung der Lehrkräfte bei der
Anwendung von Hard- und Software.
Leitprojekte der Stadtbildstelle
x

Die Stadtbildstelle soll ausgebaut werden als ein Ansprechpartner für die schulische Medienarbeit. Sie soll als kommunalpolitische Einrichtung mit medienpädagogischem Auftrag dazu beitragen, die städt. Schulen über Neuentwicklungen im Medien- und Kommunikationsbereich zu informieren. Daneben sind die traditionellen Aufgaben der Beschaffung und Erstellung neuer audio-visueller Medien für die Ausleihe nicht zu vernachlässigen.

x

Die Stadtbildstelle soll weitere Kompetenz aufbauen und vorhalten zur Unterstützung der
Schulen bei der Vermittlung von „Medienkompetenz“.

Stadtarchiv Bocholt
Das Stadtarchiv Bocholt bewahrt als Gedächtnis- und Dokumentationsstelle der Stadt Bocholt
all die Unterlagen in Schrift, Ton und Bild, die für die Erforschung und das Verständnis der
lokalen und regionalen Geschichte oder für die Sicherung wichtiger Belange der Bocholter
Bürgerinnen und Bürger und ihrer Verwaltung bedeutend sind. Dazu zählen u.a. die rund 800
Urkunden von 1201 bis 1815 sowie Akten und Geschäftsbücher der Stadt ab 1417. Zahlreiche
Veröffentlichungen werden vom Stadtarchiv betreut.
Leitprojekte des Stadtarchivs
x

Dauerhafte fachgerechte Unterbringung des städt. Archivgutes

x

Genügend Platzreserven für die Zukunft- in der Regel für dreißig Jahre – sind einzuplanen. Danach ergibt sich ein Ausgleich durch auszuscheidende Akten.

x

Grundvoraussetzung sind:
Magazinräume mit konstanten klimatischen Bedingungen,
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mit platzsparender Ausstattung und mit Sicherungen gegen Einbruch, Feuer und Wasserschäden sowie sonstige Schäden (z.B. Schimmelbefall).
Eine geordnete Unterbringung des Archivgutes nicht wie derzeit an vier Orten in der Stadt
Bocholt, sondern konzentriert an maximal zwei Stellen, ist als Zukunftsziel anzustreben.
Nur dann ist es auch möglich, die laufende vollständige Erschließung des Archivgutes und
dessen Bereitstellung zur Nutzung durch jedermann zu gewährleisten. Das Zwischenarchiv im Rathaus am Berliner Platz muss mittelfristig im Hause eine räumliche Erweiterung erfahren. Wegen der Zugriffshäufigkeit ist Zwischenarchivmaterial sinnvoll nicht
außerhalb des Rathauses aufzubewahren.
x

Vollständige Erschließung durch Findbücher, Zettelkataloge, Karteien und/oder Datenbanken. Sie kann nur durch entsprechendes Personal und technischen Einsatz gewährleistet werden.

x

Kontinuierlicher weiterer Ausbau des Stadtarchivs als historisches Bildungs- und Servicezentrum, u.a. im Rahmen gesteigerter Nachfrage insbesondere aus dem Bereich der
Schulen (neue Curricula) und in der Familiengeschichtsforschung (Genealogie).
Seine Fortentwicklung als Dokumentationszentrum für alle Fragen der städtischen Geschichte und sonstiger historischer Fragestellungen, auch als Auskunftsstelle städtischer
Rechtspositionen der Vergangenheit ist voranzutreiben.

x

Besonders intensive Zusammenarbeit mit Schulen, Stadtmuseum, Stadtbibliothek und
Volkshochschule als geschichtsvermittelnden Einrichtungen.

x

Stadtgeschichtliche Publikationen und die Zeitschrift „Unser Bocholt“, Vorträge, Mitarbeit bei geschichtlichen Ausstellungen, Gesprächskreis Bocholter Stadtgeschichte, DVRecherchemöglichkeiten für die Benutzer und Benutzerinnen im Archiv selbst und über
Internet sowie die Erstellung eines Stadtlexikons (mit ehrenamtlicher Hilfe) bleiben dauernde Aufgaben.

x

Das Stadtarchiv ist als außerschulischer Lernort für Schüler und Erwachsene, gekoppelt
mit gezielter Fortbildung von Lehrpersonal im Arbeitsfeld „Archivpädagogik“, auszubauen. Die historische Bildungsarbeit soll das gesellschaftliche und politische Handeln unter
dem Gesichtspunkt „Aus der Geschichte lernen“ begleiten.

x

Es muss sichergestellt werden, dass der Zugang zu sämtlichen Informationsträgern unter
Berücksichtigung der datentechnischen Entwicklung und der archivarischen Bearbeitung
möglich ist.
Fragen der sog. „elektronischen Archivierung“ sind im Hinblick auf eine rechtsfähige Dokumentation und Überlieferungssicherung in Abstimmung mit allen städtischen Dienststellen und in Ausführung der Übergabepflicht abzustimmen.
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Stadtmuseum und Kunsthaus
Die in Public-Private-Partnership errichteten Kultureinrichtungen Stadtmuseum und Kunsthaus gilt es in der bewährten gemeinsamen bürgerschaftlichen und städtischen Trägerschaft
fortzuführen. Die Ergänzung und Zusammenarbeit der einander gegenüberliegenden Häuser
hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und ist für die Zukunft weiter auszubauen. Folgende zwei Schwerpunkte kristallisierten sich heraus:
Stadtmuseum:
Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentation von Exponaten zur Erdgeschichte, Vorund Frühgeschichte, Stadtgeschichte und zur Bildenden Kunst des Raumes sowie begleitende
Ausstellungen, Vortragsprogramme, Veröffentlichungen etc.
Das Stadtmuseum ist im Jahre 1990/91 eingerichtet worden. Zwischenzeitliche neue wissenschaftliche Erkenntnisse, insbesondere im Bereich der Vor- und Frühgeschichte, aber auch die
Vielzahl weiter zur Verfügung gestellter Exponate (Leihgaben bzw. erworben) lassen es notwendig erscheinen, mittelfristig eine Neukonzeption der stadtgeschichtlichen Abteilung (unter
Einschluss von Erdgeschichte und Vor- und Frühgeschichte) vorzunehmen.
Das Stadtmuseum Bocholt bedarf mittelfristig einer erweiterten Ausstellungsräumlichkeit.
Hier bietet sich eine Überdachung des Gartens unter Einbeziehung des denkmalgeschützten
Hauses (Terrassen, Balkone etc.) als sinnvoll an.
Kunsthaus:
Wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Künstler und von Künstlern der klassischen Moderne sowie ergänzende Begleit- und Vortragsprogramme, Veröffentlichungen, sonstige Angebote zu künstlerischem Tun durch Kurse etc.
Das Kunsthaus Stadt Bocholt dürfte in seinem Raumbestand den Bocholter Ansprüchen genügen.
Mittelfristig sind beide Häuser weiterhin durch die Partner EUREGIO-Kunstkreis (Kunsthaus) und Verein für Heimatpflege (Stadtmuseum) inhaltlich zu betreuen, während die Stadt
Bocholt sich weitestgehend für die Raumbereitstellung und Sachmittelbereitstellung verantwortlich fühlt.
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