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Die vorliegende Dokumentation beschreibt den
Planungsprozess und den Neuordnungsverschlag für das Projekt »Quartierscampus Benölkenplatz« in Bocholt. Das Planungsgebiet
umfasst den Benölkenplatz, die angrenzenden
Straßen und den Langenbergpark.

Schulenentwicklung eingegangen. Planerische
Fragen der Größenordnung und Komplexität
vom »Quartierscampus Benölkenplatz« betreffen viele Nutzer und Beteiligte. Eine Kommunikations- und Beteiligungsstrategie als elementarer Bestandteil des Planungskonzeptes
ist unerlässlich. Das Projekt in Bocholt wurde
Der Bericht ist in verschiedene Teile geglie- daher von Anbeginn mit einer intensiven Beteidert. Zunächst werden Ausgangslage und ligung durchgeführt. Mit Schlüsselinterviews,
Planungsprozess vorgestellt. Bevor auf die Gestaltungsworkshops, Planungsgesprächen
einzelnen Teilbereich eingegangen wird, zeigt und öffentlichen Planungswerkstätten wurden
dann Kapitel 3 im Überblick die Entwicklungs- ganz unterschiedliche Formate durchgeführt,
perspektive für das gesamte Planungsgebiet. In in denen durch Nutzer und Anlieger vielfältige
Kapitel 4 werden die Gestaltungsüberlegungen Anregungen gegeben und wichtige Aspekt
für den Benölkenplatz und die Verkehrsräume eingebracht wurden. Um die komplexen Fra(Herzogstraße, Nordstraße, Stenerner Weg und gestellung aus politischer Sicht zu bewerten,
Adenauerallee) erläutert. Das letzte Kapitel war die Kommunalpolitik frühzeitig einbezogen.
umfasst die Erläuterungen zum Rahmenplan Auch die rege Berichterstattung in der PresLangenbergpark.
se war Teil der Entscheidungsﬁndung. Bislang
wurden Stadt- und Schulentwicklung immer
Nach dem Vorwort des Auftraggebers werden getrennt durchgeführt. Eine gemeinsame Beim Kapitel 1 Ausgangslage die Rahmenbe- handlung wirft zwangsläuﬁg viele Fragen auf.
dingungen für das Projekt skizziert: Wo liegt Eine manchmal auch kontroverse Auseinandas Planungsgebiet und welche Bedeutung hat dersetzung ist grundlegend für den Erfolg einer
es in der Stadt? Warum ein »Quartierscampus«? Planung, in der nicht nur Bildung und Stadt,
Welche Rolle spielt der öffentliche Raum für sondern auch Demographie, Standortmarkeden Stadtteil und die dortigen Bildungseinrich- ting, Freiraumplanung, Verkehrsplanung und
tungen? Welche Geschichte prägt den Platz Immobilienmanagement eine Rolle spielen.
und den Park? Warum soll eine integrierte Planung für Platz und Park erarbeitet werden?

Überblick

Im Kapitel 2 Planungsprozess und Kommunikation wird auf die Notwendigkeit einer Verschränkung von Stadtentwicklung und

Quartierscampus Benölkenplatz

Kapitel 5 skizziert die Überlegungen zum
Rahmenplan Langenbergpark. Warum ist
der Grünraum in die Gesamtmaßnahme eingebunden? Was prägt ihn? Wie kann er im Bestand proﬁliert und gleichzeitig durch gezielte
Impulse für die Zukunft qualiﬁziert werden? Mit
der Planung werden neue Nutzungsschwerpunkte gebildet. Um den wichtigen städtischen
Grünraum besser wahrnehmbar zu machen
und in seiner Gesamtheit zu stärken, werden
die Ränder des Parks neu gefasst. Gleichzeitig
wird im Innern der Bestand saniert und die Geschichte gewahrt. Der Park ist ein Mehrgenerationenpark. Anwohner und Besucher schätzen
Kapitel 4 stellt die Gestaltungsüberlegungen den Park als »Grüne Oase« – sie gehen hier
für Benölkenplatz und angrenzende Ver- spazieren, gedenken ihren verstorbenen Angekehrsräume vor. Platz und Straße werden hörigen, führen aber auch ihren Hund aus. Zur
dabei als Einheit betrachtet und bearbeitet, Stärkung dieser »klassischen« NutzungsanforGestaltungsvorschläge gelten entsprechend derungen an den Freiraum werden Wegenetz
für beide Bereiche. Ein zusammenhängender und Bepﬂanzungen erneuert. Mit dem Ganztag
öffentlicher Raum mit unterschiedlichen Nut- wird der Park künftig noch stärker als bisher
zungsschwerpunkten entsteht: die Terrasse vor von Schülern genutzt. Wie kann eine Übernutdem Kaisereck ist genauso Teil des Platzes wie zung und Fehlbelegung verhindert werden?
der neu gestaltete Eingangsbereich zum Amts- Die Grünanlage ist Spielort – für Kinder aus
gericht; der Vorbereich vor dem St.-Georg-Gym- dem Stadtteil und nahegelegenen Kindereinnasiums hat ein ähnliches Erscheinungsbild richtungen wie für junge Schüler. Was bedeutet
wie der Fußgängerbereich in der Nordstraße das für die Sanierung und Neuordnung des
am Platz gegenüber; das Sitzmobiliar auf dem Spielplatzes? Aber auch: Wie soll mit den maPlatz und in der Straße ist typengleich... Auf- roden Sportanlagen umgegangen werden? Mit
grund seiner Bedeutung, werden anschließend dem Rahmenplan wird ein Weg aufgezeigt, wie
aus verkehrsplanerischer Sicht die wichtigsten der Langenbergpark trotz ganz unterschiedEntscheidungskriterien nochmals detailliert er- licher Erfordernisse als attraktiver Grünraum
läutert – bevor die Kosten für die Maßnahme im 21. Jahrhundert das Leben in der Innenstadt
Bocholts prägen und bereichern kann.
dargestellt werden.
Bevor in den letzten beiden Kapiteln auf die
Nutzungs- und Gestaltungsüberlegungen für
Platz und Park im Detail eingegangen wird,
stellt Kapitel 3 die Gesamtplanung für das
ganze Planungsgebiet im Zusammenhang vor.
Es unterstreicht das Ziel, ein übergreifendes
Neuordnungskonzept zu erarbeiten – bis hin
zur einheitlichen Lichtplanung. Während der
Benölkenplatz mit angrenzenden Verkehrsräumen sinnvollerweise in einem Bauabschnitt
umgestaltet werden sollte, können die Restrukturierungsmaßnahmen im Langenbergpark in
Teilabschnitten durchgeführt werden.

bueroschneidermeyer
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vorwort
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Bereits im Jahr 1890 beschloss der Rat der
Stadt Bocholt, den Benölkenplatz »zu einem
schönen, großen, von öffentlichen Gebäuden
umstandenen Platz umzugestalten«. Damals
war der Benölkenplatz noch Viehmarkt. Erst im
Laufe der Jahrzehnte kamen die prägnanten
Gebäude des Amtsgerichts und des St.-GeorgGymnasiums, des ersten Gymnasiums der Stadt
Bocholt, hinzu und gaben dem Platz einen in
Bocholt einzigartigen Charakter. Und so sind
es zunächst auch weniger Gestalt und Gestaltung des Platzes, die uns beeindrucken sollten,
sondern seine Funktion als Freiraum, der den
Blick auf historische Fassaden frei gibt.

größeren räumlichen Umfelds können wir uns
dem Ziel nähern, nicht nur einen »schönen«
sondern auch einen akzeptierten und belebten
Platz zu gestalten.

Eine solche komplexe Aufgabe, erfordert einen
breiten Lösungsansatz. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt entschied daher am 25. März 2009 einstimmig, in einen umfassenden Beteiligungs- und Planungsprozess
einzusteigen. Zu dem Zeitpunkt waren bereits
in den abgängigen Gebäuden des ehemaligen
Hotels Kaisereck und in den vom Amtsgericht
verlassenen Gebäuden keine Nutzungen mehr
vorhanden. Der Benölkenplatz war auf Grund
Heute gerät seine Funktion als Bühne für einer großen und aufwändigen Kanalbaumaßwunderschön anzuschauende Denkmäler in nahme gerade abgeräumt worden, die Nordden Hintergrund. Dominant ist vielmehr seine straße sollte verkehrstechnisch verbessert und
Funktion als verbindendes und vermittelndes der Spiel- und Sportbereich im Langenbergpark
Element zwischen den Geschäften der Fußgän- überarbeitet werden. Hinzu kam die viel kritigerzone, dem Erholungsraum Langenbergpark sierte, unbefriedigende Verkehrssituation im
und der noblen Atmosphäre der Gebäude in Umfeld des Schulzentrums Mitte, die mehrfach
der Adenauerallee. Ungeordnet, unorganisiert Gegenstand von Beratungen im Bezirksausund chaotisch wirken heute insbesondere die schuss Mitte war.
Interaktionen zwischen einem Schulzentrum
mit 3.500 Schülerinnen und Schülern, dem Unter dem Namen »Quartierscampus Benölehrwürdigen Sitz des Amtsgerichts, heute das kenplatz« entwickelte sich ein Projekt, das viele
Justizzentrum in der Stadt Bocholt und einem bestehende Aktivitäten aufgriff, um schließlich
Straßensystem, dass ca. 20.000 Kraftfahrzeuge die sich teilweise auch widersprechenden Anam Tag bewältigen muss. Erst über die Wahr- forderungen in einer gemeinsam erarbeiteten
nehmung dieser sehr städtisch geprägten Funk- und ausgewogenen Zielvorstellung zu bündeln.
tionen und die Betrachtung eines wesentlich Dabei spiegelt der Begriff »Quartierscampus«

den Anspruch wider, sowohl die Nutzungsanforderungen der Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtviertels als auch der zahlenmäßig stärker vertretenen Schülerinnen und
Schüler aufzugreifen. Im Zuge der intensiven
Diskussion um aktuelle und zukunftsorientierte
Nutzungen haben sich das St.-Georg-Gymnasium und die Stadt Bocholt entschieden, das
Gymnasium zum ersten Gymnasium im Kreis
Borken zu entwickeln, das einen gebundenen
Ganztagsunterricht anbieten wird – eine weitere wesentliche Nutzungsanforderung, die
in der Planung der Freiräume berücksichtigt
werden musste.
Das jetzt vorliegende städtebauliche, integrierte Handlungskonzept ist das Ergebnis des
umfassenden Beteiligungsprozesses. Es stellt
einen weiteren Schritt zur Umgestaltung und
Aufwertung der nördlichen Innenstadt dar und
ist die Handlungsgrundlage für alle zukünftigen
Freiraum- und Verkehrsentwicklungen um den
Benölkenplatz, den Langenbergpark und das
Schulzentrum Mitte.
Der erste Teil des Handlungskonzepts beinhaltet einen konkreten Umsetzungsvorschlag für
die Neugestaltung des Benölkenplatzes und die
Optimierung der schwierigen Verkehrsverhältnisse im Umfeld des Schulzentrums Mitte.

Vorwort
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Der zweite Teil bildet den Rahmenplan Langenbergpark ab – einen grundlegenden Entwurf zur
Reaktivierung dieser einzig verbliebenen, nennenswerten innerstädtischen Parkanlage. Er
eröffnet die Möglichkeit, den Park in technisch
unabhängigen, geschlossenen Teilabschnitten
im Sinne eines gemeinsamen Gestaltungsleitbildes zu entwickeln.
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS/BBSR) hat mit seiner
großzügigen Förderung diesen umfassenden
Beteiligungs- und Planungsprozess erst ermöglicht. Dafür danken wir an dieser Stelle.
Wir bedanken uns vor allem auch bei den Akteuren und Bürgerinnen und Bürgern, die sich
mit viel Herzblut und Engagement in den Entwicklungsprozess eingebracht haben.
Wir sind sicher, dass der gesamte Quartierscampus in seiner Neuausrichtung einen wichtigen
Beitrag zur urbanen Gestaltung einer lebendigen Bocholter Stadtlandschaft leistet.
Übersicht Planungsgebiet (Modell)

Ulrich Paßlick
Stadtbaurat der Stadt Bocholt

bueroschneidermeyer
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ausgangslage
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ausgangslage
Städtebauliche Ausgangslage

Langenbergpark

Benölkenplatz

Luftbild Planungsgebiet

Der Benölkenplatz ist einer der wenigen Stadtplätze in der nördlichen Innenstadt Bocholts.
Er ist Ausgangspunkt und räumliches Zentrum
des Projekts »Quartierscampus Benölkenplatz«,
in das auch die Freiräume des nebenan gelegenen Langenbergparks eingebunden sind.
Mit dem Projekt werden Freiräume und Schulstandorte als Bausteine einer zukunftsgerichteten Stadtentwicklung und Bildungspolitik
qualiﬁziert.

Neuordnung des Platzes soll auch mit einer
stärkeren Anbindung des Langenbergparkes
einhergehen, der ebenfalls Erneuerungsbedarf
aufweist. Durch die Vernetzung entsteht innenstadtnah ein Freiraumgefüge mit vielfältigen
Nutzungsoptionen.

Im Umfeld des Platzes ist eine für Bocholt
einmalige Konzentration von historischen Gebäuden anzutreffen. Für den Bereich Adenauerallee, Langenbergpark, Herzogstraße und
Nordstraße wurde deshalb bereits im Jahre
1989 eine städtebauliche Erhaltungssatzung
In seiner langen Geschichte als städtischer aufgestellt, die bis heute unverändert Bestand
Freiraum hat der Benölkenplatz bereits viele hat (s. Abb. rechte Seite). Sie verweist auf erWandlungen erlebt. Zunächst unbefestigter haltenswerte Anlagen, »die für den Städte- und
Viehmarkt vor den Toren der Stadt, zu Beginn Wohnungsbau des späten 19. und frühen 20.
des vergangenen Jahrhunderts dann Vorplatz Jahrhunderts in Deutschland charakteristisch
des neu erbauten Amtsgerichts und Festplatz, sind und für sich allein oder im Zusammenhang
später Aufmarschplatz – nach dem Krieg wur- mit anderen baulichen Anlagen die Eigenart
de er dann zum Stadtplatz. Die letzte Platzge- des gesamten historisch gewachsenen Strastaltung aus den 1960er-Jahren vermochte es ßen- und Ortbildes maßgeblich prägen.«
aber nicht, einen Treffpunkt für Bewohner des
Wohnquartiers und einen alltäglichen Aufent- Die Umgestaltung des Benölkenplatzes ist Teil
haltsort für Schüler zu schaffen. Nachdem die des Masterplans Innenstadt (s. Abb. rechts)
Platzaufbauten aufgrund einer umfangreichen – der Platz bildet den nördlichsten Punkt im
Kanalbaustelle bereits Anfang 2009 abgeräumt Freiraumgefüge der Innenstadt.
wurden, soll der Benölkenplatz nun (wieder)
zu einem innerstädtischen Platz werden, der Der etwa drei Hektar große Langenbergpark
von städtischem Leben erfüllt ist, auf dem Be- wurde im 19. Jahrhundert als Friedhof genutzt,
wegung, aber auch Verweilen möglich ist. Die bevor er zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum

Stadtpark wurde. Seinen heutigen Namen trägt
der Freiraum seit dem Jahr 1937. Er ist der einzige zentrumsnahe Bürgerpark Bocholts und
ist geprägt durch eine Vielzahl großer und alter
Bäume. Heute erinnert ein kleines Gräberfeld
noch an die frühere Nutzung. Im Park sind
einige Sporteinrichtungen der umliegenden
Schulen und ein Spielplatz untergebracht –
beide Bereiche sind stark sanierungsbedürftig. Das St.-Georg-Gymnasium nutzt den Park
seit vielen Jahren mit circa 600 Schülern aus
der Unter- und Mittelstufe als Schulhof, da auf
dem Schulgelände keine Freiﬂäche zur Verfügung steht. Der Park wurde in den letzten Jahrzehnten mehrfach verändert, ohne das eine
umfassende grundsätzliche Leitidee ablesbar
ist. Als »Grüne Oase« grenzt er sich heute von
seinem Umfeld weitgehend ab und ist durch
Stauden und Sträucher stark eingegrünt. Von
vielen Nutzern wird der Park zwar geschätzt,
gleichzeitig aber auch als unübersichtlich
und dunkel beschrieben. Insbesondere in den
Nachmittags- und Abendstunden ist er eher ein
Angstraum denn ein Wohlfühlort. Daher soll
jetzt ein Rahmenplan erarbeitet werden, mit
dem der Park schrittweise aufgewertet werden
kann.

Rahmenbedingungen
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ausgangslage
Freiraum und Bildung

Im unmittelbaren Umfeld des Benölkenplatzes
beﬁnden sich drei Schulen – das St.-GeorgFür die Neuordnung der Freiräume Benölken- Gymnasium, das Berufskolleg am Wasserplatz und Langenbergpark wird im Zusam- turm und die Albert-Schweitzer-Realschule.
menspiel von Quartiers- und Schulentwick- Das Schulzentrum Mitte umfasst insgesamt
lung ein neuer thematischer Schwerpunkt 3.500 Schülerinnen und Schüler. Nur 300 Meter
gesetzt. Schulen und Bildungseinrichtungen entfernt liegt mit dem St.-Josef-Gymnasium
sind zentrale Bestandteile einer zukunftsori- eine weitere wichtige Bildungseinrichtung, mit
entierten Entwicklung in den heutigen Städten weiteren circa 1.000 Schülerinnen und Schüler.
– vom Lernort wandeln sie sich immer mehr Die Präsenz des Bildungsstandorts hat Auszum Lebensort und werden so zu wichtigen wirkungen auf den Stadtraum – die Nutzung
Kristallisationspunkten städtischen Lebens. des Freiraums durch die Schulen spielt im
Wenn Schulen sich neu positionieren, werden Planungsprozess entsprechend eine wichtige
Schnittstellen zwischen Bildungseinrichtung Rolle. So nutzt das St.-Georg-Gymnasium die
und Quartier neu deﬁniert – nicht nur räumlich, Freiﬂächen vor dem Gebäude und im Park als
sondern auch funktional.
Schulhof, da auf dem eigenen Schulgrundstück
dafür keine Flächen zur Verfügung stehen. Die
Vor dem Hintergrund dieser Aufgabenstellung letzten Freiﬂächen auf dem Schulgelände wurwurde das Projekt »Quartierscampus Benöl- den bereits in den 1970-er Jahren durch den
kenplatz« in das Bundesprogrammm »Nationale Bau einer Dreifachsporthalle verbraucht.
Stadtentwicklungspolitik« aufgenommen und
ist Teil eines bundesweiten Projektnetzwerkes, Der Bereich Kaisereck deﬁniert den südlichen
in dem die Wechselwirkungen zwischen Stadt- Abschluss des Benölkenplatzes. Hier befand
und Schulentwicklung bearbeitet werden. Ein sich früher ein Hotel und die Stadtsparkasse
Beleg für die Dynamik der Veränderungen in hatte an dieser Stelle lange Jahre ihren Gründen Schulen ist die Entscheidung des St.-Ge- dungs- und Hauptsitz. In den 1960-er Jahren
org-Gymnasiums, ab dem Jahr 2011 zum er- wurde ein Neubau für die Stadtbibliothek ersten Ganztagsgymnasium im Kreis Borken zu richtet; nach ihrem erneuten Umzug zog die
Justiz mit dem zum Amtsgericht gehörenden
werden.
Familiengericht und der Grundbuchstelle dort

ein. Seit der Konzentration aller in Bocholt ansässigen Justizbehörden in einem Anbau hinter
dem denkmalgeschützten Hauptgebäude des
Amtsgerichts ist die Stadt Bocholt nun seit einigen Jahren Eigentümerin aller Grundstücke, die
an die Südseite des Benölkenplatzes und an die
Nordstraße zwischen Nordwall und Benölkenplatz angrenzen. Die 50 bis 60 Jahre alten Gebäude aus der Nachkriegszeit stehen weitgehend zum Abriss bereit. Ausgenommen hiervon
ist die denkmalgeschützte Villa Hebberling, die
1905 kurz vor dem Amtsgericht erbaut wurde
und in der lange Jahre die Staatsanwaltschaft
untergebracht war.

zur Freiraumplanung erarbeitet. Sein Ziel ist es
vorhandene Ressourcen in Gebäuden und im
Freiraum besser zu nutzen, um den Schulen
genügend Flächen und ein gutes Umfeld für
ihre Bildungsaufgaben zu schaffen. Gleichzeitig
gilt es auch die Schulen stärker im Quartier zu
verankern und die Ressourcen der Bildungseinrichtungen auch für die Stadtgesellschaft
in stärkerem Maße zu öffnen. ( s. Bericht »Bildungsstandort Benölkenplatz«, Stadt Bocholt/
bueroschneidermeyer 2010)

Im Zuge der Ganztagsentwicklung am St.Georg-Gymnasium spielt das Kaisereck eine
wichtige Rolle. Dort werden in Ergänzung
Mit einer Größenordnung von circa 4.000 bis zum vorhandenen Schulgebäude Flächen für
5.000 Quadratmeter verfügbarer Bruttoge- die Unterrichtsräume von zwei Jahrgängen
schossﬂäche (BGF) bilden sich auf dem Are- vorgesehen. Die unmittelbare Schulnutzung
al neue Entwicklungsoptionen. Mit Blick auf wird dabei ergänzt durch die Einrichtung eidie Erfordernisse der Bildungseinrichtungen ner gemeinsamen Mensa für alle Schulen des
und die Ziele in der Quartiersentwicklung gilt Schulzentrums Mitte. Die Cafeteria soll dabei
es einen Nutzungsmix zwischen privaten und möglichst öffentlich zugänglich sein und wird
öffentlichen Bedarfen festzulegen. Die Ent- so auch für Quartiersbewohner im Umfeld des
scheidung des St.-Georg-Gymnasiums für Benölkenplatzes, Berufstätige oder Kunden
den gebundenen Ganztag war nur auf dieser des Justizzentrums zur Verfügung stehen. Die
Grundlage denkbar und die Stadtverordneten- Mensa übernimmt als Schnittstelle zwischen
versammlung Bocholt hat im September 2010 öffentlichen und innerschulischen Aktivitäten
einem Rahmenplan »Bildungsstandort Benöl- eine wichtige Funktion. Entsprechend sollen
kenplatz« zugestimmt. Er wurde mit Blick auf hier künftig auch Angebote durch die Jugenddie Verschiebungen im Bildungsalltag parallel hilfe gemacht werden.

Strategien und Ziele – Bildungsstandort
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ausgangslage
Für den Bildungsstandort Benölkenplatz spielen drei Freiraumkategorien eine grundlegende
Rolle – Platz, Strasse und Park. Durch eine integrierte Gesamtplanung für den Benölkenplatz,
angrenzende Verkehrsräume und den Langenbergpark entsteht ein neues Freiraumgefüge,
das auf folgenden Ebenen wirksam werden
soll:
• Denkmalqualitäten stärken _ Mit der Neugestaltung der Freiräume erfährt eines der
wichtigsten städtebaulichen Ensembles in
Bocholt eine grundlegende Aufwertung. Mit
einer zeitgenössischen Gestaltungssprache
wird ein Dialog mit dem historischen Gebäudeensemble aufgebaut.
• Quartiersentwicklung ermöglichen _ Ein über
Jahrzehnte brachliegender Platz und ein vernachlässigter Park werden als Freiräume für
alle Anlieger neu qualiﬁziert.
• Bildungsstandort sichern _ Mit der Umgestaltung der öffentlichen Räume und der
Umstrukturierung des Kaiserecks erhält
der Bildungsstandort Benölkenplatz wichtige Impulse und die erforderliche »Luft zum
Atmen«.

In dieser Entwicklung geht es auch und vor
allem um Vernetzung – für die Schulen und
im Quartier. Die bislang in sich abgeschlossenen und nach innen gerichteten Freiräume
sollen geöffnet werden. Damit werden sie als
Alltagsräume und Nutzräume für das umgebende Stadtgebiet gestärkt.
Die Proﬁlierung der Freiräume zielt auf ganz
unterschiedliche Nutzergruppen; vor allem der
Nutzungsdruck durch die Schulen soll geordnet und strukturiert werden, so dass Fehlbelegungen künftig vermieden werden.

Strategien und Ziele – Freiraum
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Gesprächspartner Schlüsselinterviews

Nutzungsanforderungen an Platz, Straßenraum und Park

Schülerinnen und Schüler
• Karin Spaleck, Berufskolleg am Wasserturm
• Julia Kunde, Berufskolleg am Wasserturm
• Jessi Muamba, Albert-Schweizer-Realschule
• Alexander Katemann, St.-Georg-Gymnasium
• Jill Wießing, St.-Georg-Gymnasium
• Rajib Mondal, St.-Josef-Gymnasium
• Anna-Lea Verfürth, St.-Josef-Gymnasium

DER PLATZ

Stadtmarketing
• Herr Dieckhues / Stadtmarketing Bocholt (Geschäftsführer)

• ...Es soll ein urbaner Platz mit einem jungen Gesicht sein...
• ...Eine Neugestaltung des Platzes kann nur durch eine große, integrierte Lösung
(incl. Verkehr) gelingen...
• ...Es ist ein anliegerorientiertes Nutzerkonzept gefragt...
• ...Der Platz sollte kein Parkplatz werden...
• ...Der Platz ist ein wichtiger Bewegungsraum, ein ‚Verteiler‘...
• ...Der Platz ist kein Veranstaltungsplatz und sollte nicht mit der Innenstadt konkurrieren...
• ...Der Benölkenplatz war in den letzten Jahren nie ein Treffpunkt...
• ...An geeigneter Stelle wäre ein Anschluss für Strom und Wasser vorzusehen...
• ...Die Beleuchtung ist zu verbessern...
• ...Das Amtsgericht sollte besser freigestellt sein...
• ...Eine Überdachung als Wetterschutz wäre sinnvoll...
• ...Im Sommer sind Schattenbereiche auf dem Platz wichtig...
• ...Es gibt einen grundlegenden Widerspruch: Wenn der Platz Attraktivität gewinnt, beeinträchtigen querende Schüler/-innen den Verkehr / Wenn Querungsmöglichkeiten nicht verbessert werden, ist der Platz nicht attraktiv...
• ...Wir wollen uns gegenübersitzen beim Essen und Reden...
• ...Auf dem Platz muss Platz sein zum ‚Chillen‘...
• ...Bei der Umgestaltung des Platzes sind insbesondere die Schulwege/Übergänge zu beachten und zu sichern...
• ...Die Aufsichtsfrage muss gelöst werden...

Senioren
• über Frau Elthing (Seniorenbeauftragte der Stadt Bocholt)

DIE STRASSE

Schulleitungen
• Hr. Wilms (St.-Georg-Gymnasium, Vertrauenslehrer)
• Fr. Demming (Berufskolleg am Wasserturm, stellv. Direktorin)
• Hr. Kerkhoff (Albert-Schweitzer-Realschule, Direktor)
• Hr. Kohnen (St.-Josef-Gymnasium, Direktor)
Elternpﬂegschaft
• Frau Busshoff (St.-Georg-Gymnasium, Elternvertreterin)
• Frau Kolks (St.-Georg-Gymnasium, Elternvertreterin)
• Herr Böttcher (Albert-Schweitzer-Realschule, Elternvertreterin)
Gewerbe und Einzelhandel
• Herr Rüther, ISG Nordstrasse (Vorsitzender)
Justizzentrum
• Herr Schlüter (Amtsgericht Bocholt, Direktor)
• Herr Gichtbrock (Amtsgericht Bocholt, Justizoberamtsrat)

Schlüsselinterviews
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• ...Hauptziel wäre es, Verkehrswege und Platz durch ein gemeinsames Konzept vernünftig zu
gestalten...
• ...Der Verkehr auf der Herzogstraße ist seit der Tunnelöffnung deutlich stärker und beeinträchtigt den Schulunterricht erheblich, da viele Klassenzimmer zur Straße hin ausgerichtet
sind...
• ...Eine Neugestaltung des Platzes bedingt auch eine Änderung der Verkehrsströme in Her-

Quartierscampus Benölkenplatz

zogstraße und Adenauerallee; eine Neugestaltung des Platzes kann nur durch eine große
und integrierte Lösung (inkl. Verkehr) gelingen...
...Gegenwärtig ist die Situation an der Herzogstraße geprägt durch hohen Straßenlärm und
eine hohe Verkehrsbelastung. Eine Verkehrsberuhigung oder –sperrung würde hier vieles
verbessern...
...Momentan sind Fuß-/Radwege nicht ausreichend separiert Radfahrer- und Fußgängerverkehr sollten künftig getrennt sein...
...Viele Schüler/-innen kommen vom Europaplatz und wählen dann den kürzesten Fußweg;
viele queren die Herzogstraße in Höhe Justizzentrum und nutzen die Ampel an der Nordstraße nicht...
...Der vorhandene öffentliche Parkraum wird vielfach von Schülern und Anwohnern der
Nordstraße belegt...
...Es sollten 15-20 bewirtschaftete Parkplätze geschaffen werden, die ein Parken vor dem
Gebäude zwischen 8.30 Uhr und 12:30 Uhr für Besucher (insbesondere Rechtsanwälte) ermöglichen...
...Weniger Verkehr wäre gut; mehr Parkplätze auch ( »...aber das ist aber ja unrealistisch«)....

• ...Das Lichterfest 2002/2004 war ein großer Erfolg... aber mit einem so hohen logistischen
Aufwand verbunden, so dass eine Wiederholung fraglich ist...
•
• ...Der gesamte Spielplatzbereich muss attraktiv gestaltet werden. Überflüssige und wild wuchernde Sträucher müssen entfernt werden. Die Bäume müssen aufgeastet werden...
• ...Der Belag auf den Wegen ist schlecht, weil er immer an den Schuhen hängen bleibt....
•
• ...Im Park gibt es ein Hundeproblem...
• ...Die Sportflächen sind unbedingt zu reaktivieren; mehrere kleine Sportfelder sind besser
•
als ein großes Feld....
• ...Der Park wird für 2x20 Minuten morgens in den Pausen vom St.-Georg-Gymnasium genutzt...
•
• ...Die Eingänge müssen klar gestaltet werden...
• ...Es wäre gut einen Veranstaltungsort mit Bühne und evtl. Wetterschutz (Segel) vorzusehen
•
• ...der Übergang zum Park müsste verkehrssicherer gestaltet werden...
• ...ich fände einen Rundweg als Themenweg zur Bocholter Geschichte interessant....
• ...Wenn es warm ist, ist der Park ein beliebter Aufenthaltsort für uns Schüler, weil dort
•
Schatten ist...
• ...Etwa 550-600 Schüler/-innen nutzen täglich den Park als Pausenfläche...
DER PARK
• ...Die Seitenbereiche des Parks sollten geöffnet werden – die Strauchbepflanzung wäre zu
entfernen
• ...Grundsätzlich gilt es einen Park für alle Generationen zu schaffen...
• ...Auf den Tischtennisplatten spielen wir manchmal auch mit dem Basketball...
• ...Der Park ist bislang kein Treffpunkt, weil ihm Aufenthaltsqualität fehlt. Der Park war noch
• ...für den Sport: 100m Laufbahn ... 600m Laufstrecke außen ... Weitsprunganlage ... Stoßnie ein attraktiver Ort zum Hingehen...
und Wurfanlage ... drei Mehrzweckkleinspielfelder (12 X 24m) ... drei bis vier Tischtennisplat• ...wenn man sich auf den Boden setzt, hat man das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun... irten ...
gendwie ist da eine komische Stimmung...
• ...für die Pausen: ... Spiel- und Bewegungsbereiche für Schüler/-innen im Alter von 10-12
• ...für Angebote im Park wären Synergien mit Mensa und Gastro auf dem Platz zu prüfen...
Jahren und 13-16 Jahren... abgegrenzte Ruhe- bzw. Kommunikationsbereiche ... jugendge• ...An ein oder zwei Stellen sollte ein Installationsanschluss für Strom und Wasser vorhanden
mäße Sitzgruppen auch mit Tischen ... zusätzliche TT-Platten ...Basketballfeld ausbauen ...
sein...
Frisbee-Körbe ... Torwand
• ...Bei Dunkelheit traut man sich weder zu Fuß noch mit dem Fahrrad durch den Park... Es ist • ...Ein grünes, offenes Klassenzimmer wäre wünschenswert...
unbedingt ein Lichtkonzept erforderlich....

bueroschneidermeyer
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Am 15.12.2009 wurde ein Planungsworkshop mit über 50 Teilnehmern durchgeführt
– Vertreter der Schulen, Anlieger, Verwaltung
und Politik. Nach der Begrüßung durch den
Stadtbaurat und den Ersten Stadtrat wurden
die planerischen Grundüberlegungen zum
»Quartierscampus Benölkenplatz« vorgestellt.
Auf Grundlage der Nutzungsanforderungen,
die sich aus den Schlüsselinterviews ergeben
hatten, wurden drei Gestaltungsoptionen für
den Benölkenplatz erläutert. In vier Arbeitsgruppen wurden die Themen »Platz«, »Mensa«,
»Verkehr« und »Park« behandelt.
Für den Platz wurde unterstrichen, dass eine
Doppelnutzung für Quartier und Schule sinnvoll, aber auch zwingend erforderlich ist (kein
reiner Schulhof). Die historische Dimension
des Ortes ist zu beachten. Es zeigte sich, dass
es eine Nutzungskonkurrenz zwischen freier
Platznutzung und Parkierungsbedarfen des
Amtsgerichtes gibt.

Im weiteren Verlauf konnten räumliche und bildungspolitische Fragen gemeinsam behandelt
werden. Freiraumplanung und Schulentwicklungsplanung erfolgten in enger Abstimmung
und wurden von einem externen Planungsbüro
kontinuierlich begleitet. Die relevanten Aspekte
aus Pädagogik und Immobilienwirtschaft auf
der einen sowie Stadt-, Freiraum- und Verkehrsplanung auf der anderen Seite fanden Eingang
in eine abgestimmte Gesamtkonzeption.
Dies fand seinen Ausdruck in der ersten gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfeausschuss,
Schul- und Kulturausschuss und dem Ausschuss für Planung und Bau im Februar 2010.

grundsätzlich förderfähig ist. Diese Einschätzung wurde bei einem Termin im Landesministerium im Juli 2010 nochmals unterstrichen.
Im April 2010 wurden die Schulen in einem
Werkstattgespräch über die Gestaltungskonzeption zum Freiraum informiert und begrüßten
die Konzeption in allen Teilen.

Über den Fortgang der Planungen wurde der
Schul- und Kulturausschuss dann im April 2010
nochmals separat informiert – genauso wie der
Ausschuss für Planung und Bau im Mai 2010.

Durch die frühzeitige Abstimmung mit den
Förderbehörden konnten bereits im Planungsprozess alle wesentlichen förder- und genehFür die Planung der Verkehrsanlagen wurde migungsrelevanten Aspekte mit den Fachabdeutlich, dass eine Verbesserung gegenüber teilungen der Bezirksregierung geklärt werden.
der aktuellen Situation unbedingt erforderlich Nach fachlicher Abstimmung im Dezember
ist, dies aber nicht durch eine Verlagerung 2009 und Mai 2010 wurden im Juni 2010 die
von Verkehrsströmen erfolgen kann. Grund- Fragen zur Abgrenzung zwischen Infrastruktur
sätzliches Ziel muss es sein, die schwächeren und Stadterneuerung in einem Gespräch auf
Verkehrsteilnehmer (Fußgänger und Fahrrad- Dezernentenebene geklärt. Dabei wurde auch
deutlich, dass der Bereich Langenbergparkfahrer) zu stärken.

Planungsworkshop
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Konzeptskizze 01

Plenum Workshop Dezember 2009

Konzeptskizze 02

... in den Arbeitsgruppen

Konzeptskizze 03

bueroschneidermeyer
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Die AG Platz diskutierte
• dass die historische Dimension des Ortes zu beachten ist und diese ggf. durch Hinweistafeln
verdeutlicht werden sollte.

Georg-Gymnasiums sinnvoll ist
• dass der Erhalt der Bäume nach Norden und Süden von allen Beteiligten als zwingend erachtet

• dass die Doppelnutzung des Platzes durch Schü-

wird, während der Fortbestand der Bäume vor

ler und Jugendliche auf der einen und Anwoh-

dem Amtsgericht unterschiedlich bewertet wird

ner und Senioren auf der anderen Seite gut und
sinnvoll ist.
• dass das Justizzentrum ungefähr 20-25 KurzzeitStellplätze auf oder am Platz wünscht.
AG Platz _ Arbeitsgruppe und Vorstellung im Plenum

• dass eine Kiss-and-Go-Zone in der Nähe des St.-

• dass Schüler den Platz als Pausenzone, aber auch

(Freistellung Amtsgericht).
• dass von einigen Mitgliedern der Standort Kaisereck für die Ansiedlung der Mensa in Frage
gestellt wird; stattdessen wird als Alternative eine
öffentliche Nutzung (z.B. Museum) erörtert.

als ein Bereich zum Toben und Spielen nutzen
wollen.

Die AG Straße kam zu dem Ergebnis

• dass Mischverkehrsﬂächen unter Sicherheitsge-

• dass eine grundsätzlich wünschenswerte Ver-

sichtspunkten von vielen als unbefriedigend und

kehrsreduzierung in der Herzogstraße zu so er-

problematisch erachtet werden – eine getrennte

heblichen Mehrbelastungen an anderen Stellen

Verkehrsführung erhöht das individuelle Sicher-

im Verkehrsnetz führen würde und dass daher
diese Option ausscheidet.
• dass die Ausbildung eines Kreisverkehrs für die
Kreuzung Benölkenplatz aufgrund von Kapazität

heitsgefühl.
• dass Überlegungen zum Wegfall von Abbiegespuren der weiteren (politischen) Diskussion
bedürfen.

und Dimensionierung problematisch ist
• dass es grundsätzliches Ziel sein muss, die SiAG Strasse _ Arbeitsgruppe und Vorstellung im Plenum

cherheitsbedürfnisse der schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fußgänger / Radfahrer) zu stärken.
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Wandzeitung Platz und Straße – Planungsworkshop
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In der AG Mensa wurde darüber debattiert

• dass für die Qualität der Einrichtung nicht nur die

• dass die weitaus überwiegende Mehrheit der

Fläche an sich, sondern auch die Ausstattung re-

Teilnehmer eine zentrale Mensalösung als einzig

levant ist – insbesondere bei einer erweiterten

gangbare Lösung erachtet.

Lösung mit Selbstlernzentrum, das den Schülern

• dass die Einführung des Ganztags im St.-Georg-

das selbstständige Arbeiten ermöglichen sollte.

Gymnasium die Dringlichkeit einer Mensa noch- • dass die personelle Ausstattung ein wichtiges
mals unterstreichen würde.

»weiches« Erfolgskriterium darstellt.

• dass über die Ergänzung der Mensa durch wei- • dass in der Mensa Möglichkeiten zur altersbezotere Nutzungsbausteine intensiv zu beraten ist.

genen Differenzierung vorhanden sein sollten.

Durch eine Zusammenlegung der Ressourcen von • dass ein Schulleiter die viel zu kleinen KlassenAG Mensa _ Arbeitsgruppe und Vorstellung im Plenum

Schule und Jugendhilfe ergäben sich Synergien.

zimmer als eine wichtigere Frage einschätzt als

Eine Lösung mit Mensa & Cafeteria (Lounge),

die Zentralmensa

Selbstlernzentrum und Managementbüro wäre
dann ggf. realisierbar.
In der AG Park wurden folgende Themen diskutiert

• Die Fachschaft Biologie regt die Anlage von

• Eine soziale Kontrolle des Parks soll durch Be-

Schaubiotopen, Insektenwänden etc. an; dabei

lebung und Öffnung erreicht werden. Dunkle

muss die Vandalismusfrage beachtet werden

Flächen sollen aufgelöst werden und eine aus- • Das Nebeneinander bzw. Miteinander der Schulreichende Beleuchtung der Hauptwegeverbin-

hof-, Schulsport- und Freizeitnutzung im Park soll

dungen ist zu gewährleisten.

verbessert werden. Der Park ist groß genug, um

• Der Park soll barrierefrei gestaltet sein.

verschiedene Nutzungen aufzunehmen.

• Auf die Historie des Parks als Friedhof ist Rück- • Der Park ist als multifunktional nutzbare Fläche
sicht zu nehmen. Eine Umgestaltung wäre z.B.

mit vielfältigen Angeboten zu gestalten. Eine starre

mit der Kirchengemeinde abzustimmen. Der Ge-

Abgrenzung von Funktionsﬂächen (z. B. eigener

dächtnisort soll erhalten bleiben. Die Vornutzung

Schulhofbereich) sind nicht gewünscht.

als Friedhof sollte aber einem Umbau des Parks • Die Wege im heutigen Umfang sind künftig nicht
nicht im Wege stehen.
• Schüler, Kinder, Senioren und Freizeitsportler sind
ggw. die Hauptnutzer des Parks. Der Langenbergpark soll sich für weitere Nutzer öffnen.

mehr erforderlich. Die Orientierung sollte verbessert werden. Eine Differenzierung der Wegeober- AG Park _ Arbeitsgruppe und Vorstellung im Plenum
ﬂächen ist anzustreben (befestigte Hauptwege).
• Der Park soll als Gesamtraum geöffnet, dichte

• Die maßgeblichen Nutzungsschwerpunkte sind

Gehölzstrukturen aufgelöst und die Parkgröße

Schüleraufenthalt, Kinderspiel, Leichtathletik

erlebbar gemacht werden. Eine gute Zugänglich-

(Schulsport), Ballsport, Jogging, sich Treffen, Spa-

keit von Außen ist anzustreben.

zieren (Eltern mit Kindern, Senioren).
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Öffentliche Planungswerkstatt

Peter Nebel
Bürgermeister

Ulrich Paßlick
Stadtbaurat

Unmittelbar nach Information der politischen
Gremien im Mai 2010 erfolgte eine breite Bürgerinformation. Ein Faltblatt mit vielfältigen
Informationen zum Projekt Quartierscampus
Benölkenplatz wurde als Postwurfsendung in
6.000 Haushalte verteilt – verbunden mit der
Einladung zu einer Öffentlichen Planungswerkstatt in der Aula des St.-Georg-Gymnasiums.
Gleichzeitig erfolgte in der öffentlichen Presse
die formelle Bekanntmachung der Bürgerbeteiligung zur Erstellung eines städtebaulichen
Handlungskonzeptes (siehe auch Pressespiegel).
Bei dieser Veranstaltung wurden dann die aktuellen Neuordnungs- und Gestaltungskonzepte
vorgestellt und umfassend erläutert.

Planungswerkstatt Mai 2010

Die anschließende Diskussion ergab ein breites,
heterogenes und teils auch durchaus kontroverses Meinungsbild. Während viele Teilnehmer
die Planungen im Grundsatz begrüßten und
Fragen/Hinweise zu einzelnen Gestaltungsaspekten formulierten, zeigte sich, dass die Idee
der Öffnung der Schulen ins Quartier und die
Umgestaltung öffentlicher Räume mit Blick auf
den Bildungsstandort bei einigen Anwohnern
Bedenken hervorrief. Sie befürchten negative

Veränderungen des Wohnumfeldes durch die
verstärkte Präsenz von Schülern und Jugendlichen. Auch der Bedarf nach einer Veränderung im Langenbergpark wurde unterschiedlich bewertet – von dringend erforderlich bis
hin zu überﬂüssig.
Die Hauptpunkte der Diskussion waren:
Verkehrsentwicklung und -planung
• Wegfall der Linksabbiegespuren,
• Integrierte Radfahrstreifen
• Parkierung
Gestaltung
• zu wenig Grün auf dem Platz
Nutzung
• Bedenken wegen unangemessenem Verhalten von Schülern im Öffentlichen Raum
/ Bedenken gegenüber einer zu hohen Konzentration von Jugendlichen
Einige Anwohner monierten dabei, im bisherigen Planungsprozess nicht hinreichend genug informiert worden zu sein.
Die kommunalpolitischen Parteien waren in
dem Workshop stark vertreten und nutzen ihn
zur grundsätzlichen Positionsdarstellung – teilweise auch um Einzelaspekte, die parteipolistisch relevant sind, in den Vordergrund zu
rücken. Ein Fraktionsvorsitzender etwa präsen-

Öffentliche Planungswerkstatt
Politische Beschlüsse
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tierte in der Veranstaltung verschiedene Skizzen die im Wesentlichen Parkplatznutzungen
auf dem Platz vorsehen. Diese Skizzen gehen
auf eine bereits bekannte Gestaltungsskizze
eines örtlichen Architekten zurück, der ursprünglich an Stelle der Parkplatznutzungen
allerdings ebenfalls von einem multifunktionalen, befestigten Platz ausging. Zum Zeitpunkt
der Erstellung der Ursprungsskizze waren die
aktuellen Anforderungen des Schulzentrums
Mitte zum Raumbedarf der zentralen Schulmensa und zu weiteren Klassenräume auf dem
Entwicklungsgrundstück Kaisereck aber noch
nicht ermittelt.

Resonanzen und Dissonanzen
Auf Grundlage der Hinweise und Erkenntnisse
aus der Planungswerkstatt wurden die Neugestaltungspläne in folgenden Punkten nochmals
veriﬁziert:
• mehr Bäume auf dem Platz
• Wasserspiel auf dem Platz zur Erweiterung
des Nutzungsangebots
• Verbesserung der Querungssicherheit in
der Herzogstraße durch Wegnahme von vier
Stellplätzen im Bereich Berufskolleg

Im Juni 2010 gründete sich eine lokale Interessengemeinschaft, die auf oben beschriebene ältere Gestaltungsansätze verwies und
vorschlug, den Platz als begrünten Parkplatz
zu gestalten und so den Wünschen des Amtsgerichts und verschiedener Anwohner nach
mehr Stellplätzen Rechnung zu tragen. Aufenthaltsbereiche für Schüler sollten nach diesem
Vorschlag lediglich im Langenbergpark vorgesehen und der Platz von Schulnutzungen freigehalten werden. (siehe auch Pressespiegel)
Die Hinweise aus der Planungswerkstatt und
die alternativen Gestaltungswünsche der Interessengemeinschaft wurden geprüft und soweit möglich eingearbeitet. In Teilen widersprachen diese Forderungen aber dem grundsätzlichen Prinzip des Beteiligungsprozesses, aus
den ermittelten Nutzungsanforderungen aller
Beteiligten die Platzgestaltung im Sinne eines
Multifunktionsplatzes abzuleiten. Dabei können die berechtigten Nutzungsanforderung der
Schülerinnen und Schüler nicht ausgeblendet
werden. Die Forderung nach mehr Parkplätzen
auf dem Benölkenplatz konnte nicht übernommen werden, da damit der Wegfall von Teilen
des historischen Baumbestands verbunden
wäre, aus Sicht des Denkmalschutzes die Platz-

Bekanntmachung Bürgerversammlung 29.05.2010
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Der Beteiligungs- und Planungsprozess wird als
Pilotprojekt der Nationalen Stadtentwicklungspolitik vom Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS/BBSR) gefördert. Das Bundesministerium hat ein Planungsbüro beauftragt, dass im ständigen Dialog mit
den Ansprechpartnern der Pilotprojekte steht
und diese in ihrer Entwicklung begleitet. Darüber hinaus werden in Sachstandsberichten und
Erfahrungswerkstätten die Projektfortschritte
abgeglichen.
Auf der Basis dieses umfassenden Beteiligungsund Planungsprozesses und des daraus entstehenden integrierten Handlungskonzeptes
hat das Land NRW durch das Ministerium für
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr eine Förderung in Höhe von circa 850.000
EUR für den Platzausbau aus dem Programm
Stadterneuerung 2009, städtebaulicher Denkmalschutz, genehmigt. (Dieses Programm wird
durch Städtebauförderungsmittel des Bundes
zu 50% koﬁnanziert.) Ein Antrag auf Förderung
der weiteren Entwicklungsabschnitte Grundstück Kaisereck, Umbau Hemdener Weg und
Umbau Langenbergpark ist für das Programm
2011 gestellt. Die grundsätzliche Förderfähigkeit dieser Abschnitte wurde durch das Landesbauministerium bestätigt. Die tatsächliche
Förderung ist abhängig davon, welche Mittel
im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zur
Verfügung gestellt werden.

Eine weitere Förderzusage gab es bereits für
den geplanten Umbau der Nordstraße im Rahmen der Landesförderung (mit Bundesanteil)
in Höhe von circa 300.000 EUR aus dem Verkehrswegeﬁnanzierungsprogramm nach dem
Entﬂechtungsgesetz. Seit September 2010 hat
die Förderbehörde der Stadt Bocholt die Möglichkeit eröffnet, die weiteren Verkehrsentwicklungsabschnitte Herzogstraße, Adenauerallee
und Stenerner Weg ebenfalls aus dem aktuellen
Programm zu fördern. Die Förderhöhe würde
dann insgesamt circa 1 Mio. EUR betragen.
In einem ständigen Dialog mit der Bezirksregierung Münster, als zuständiger Förder- und
Aufsichtsbehörde, wurden die unterschiedlichen Förderbedingungen der verschiedenen
Förderprogramme, deren räumlicher Zuschnitt
und deren Auswirkungen auf die Umsetzung
erörtert. Im Vordergrund standen dabei die Anforderungen des städtebaulichen Denkmalschutzes und die verkehrstechnische Verbesserung der verkehrswichtigen Straßen um das
Schulzentrum Mitte. Besonderer Wert wurde
dabei auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit für die Schüler im Quartier gelegt.
Der vorliegende Entwurf wurde also mit den
Abteilungen Städtebauförderung, Förderung
des kommunalen Straßenbaus und Straßenverkehrsrecht der Bezirksregierung Münster
und dem Landesamt für Denkmalpﬂege des

Landschaftsverbands Westfalen Lippe abgestimmt. Ihre Anforderungen und Anregungen
sind Bestandteil des Entwurfs.
Ebenfalls in die Planungen miteinbezogen sind
die örtlich tätigen Versorgungsunternehmen.
Mit der Telekom wurde insbesondere die Anlegung von Baumreihen in der Nordstraße bzw. in
der Adenauerallee besprochen. Die Bocholter
Energie- und Wasserversorgung wird ihre Versorgungsleitungen in der Nordstraße mit dem
Abbruch des Gebäudes Kaisereck verlegen und
die überholungsbedürftigen Leitungen in der
Herzogstraße in einen neuen Trassenverlauf
verlegen und erneuern.
Am Planungsprozess war auch die Stadtbus
Bocholt GmbH und die EWIBO, Entwicklungsund Betriebsgesellschaft Bocholt mbH, beteiligt.
Innerhalb der Stadtverwaltung haben die Fachbereiche Gebäudewirtschaft Bocholt, Stadtplanung und Bauordnung, Tiefbau, Verkehr und
Stadtgrün, Schule, Bildung und Kultur, Jugend,
Familie und Sport, ESB, Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt und Grundstücks- und Bodenwirtschaft an der Entwicklung teilgenommen.

Abstimmung mit Förderbehörden und Trägern öffentlicher Belange
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Das Planungsgebiet umfasst den Benölkenplatz und den Langenbergpark sowie die daran
anschließenden Bereiche von Herzogstraße,
Nordstraße, Stenerner Weg und Adenauerallee
bis hinein in den Hemdener Weg. Der gesamte
Bereich wird neu gestaltet – verbunden mit
einer Restrukturierung der Verkehrswegeführung.

Entwurf Benölkenplatz und Langenbergpark im Modell

Platz und Park öffnen sich zum Umfeld und
vormals trennend wirkende Verkehrsbereiche
werden als Teile des Freiraumnetzes qualiﬁziert. Durch die übergreifende Gesamtplanung
entstehen vielfältige Bezüge und Übergänge:
Der Platz wird zur Plattform, der Park zum grünen Dach mit neuen Zuwegen und Nutzungen.
Beläge und Möblierung werden als durchgängige Gestaltungselemente wiedererkennbar.
Die Freiräume sind klar ablesbar als Teil des
Quartiers und als Baustein im Bildungsstandort
Benölkenplatz.

Im Folgenden werden die einzelnen Teilbereiche erläutert: Platz, Verkehrsraum und
Park. Die Planung ist darauf abgestimmt, den
Quartierscampus Benölkenplatz in sinnvollen
Teilschritten zu entwickeln. Die Realisierungszeitpunkte hängen dabei wesentlich von der
Bereitstellung von Fördermittel und der Möglichkeit, den städtischen Finanzierungsanteil
im Haushalt abzubilden ab.
Entsprechend ist die Dokumentation so aufgebaut, dass im ersten Teil von einer Umgestaltung
des Benölkenplatzes und des Straßenraums
ausgegangen wird. Für diesen Abschnitt ist die
Landesförderung gesichert. Der im zweiten Teil
dargestellte Rahmenplan für den Langenbergpark eröffnet die Möglichkeit, räumlich abgegrenzte Bereiche anhand eines Leitbildes in
den Folgejahren sukzessive umzubauen.

Die Räume für den Kfz-Verkehr verlieren ihre
dominante Wirkung. Platz, Park und historische Gebäude rücken in den Vordergrund.
Die Verkehrssicherheit wird wesentlich erhöht.
Die Leistungsfähigkeit in der Abwicklung des
Kfz-Verkehrs wird verbessert, ohne dass sich
dadurch quantitative Veränderungen in der Belastung ergeben.

Benölkenplatz und Langenbergpark
36
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Die Kreation einer durchgehenden und abgestimmten Lichtplanung ist das Ziel für das
Freiraumgefüge rund um den Benölkenplatz in
Bocholt. Bekanntlich wird ein Außenraum in der
Dunkelheit vollständig anders wahrgenommen
als bei Tageslicht, deshalb ist die Entwicklung
eines Nachts erlebbaren Stadtraums die primäre Aufgabe eines Lichtplaners und nicht nur die
Auswahl von Leuchtentypen. Geeignetes Licht
mit entsprechenden Qualitäten ist nötig, damit
der öffentliche Bereich auch noch in der Nacht
als Aufenthaltsraum nutzbar bleibt.
Für die Planung von Kunstlicht bedeutet dies,
dass besonders Raumqualitäten, welche bei
Tageslicht gut erlebbar sind, berücksichtigt
werden müssen. Qualitäten, die durch Städtebau, Architektur und Landschaftsgestaltung
bestehen, werden dadurch auch nachts erfahrbar.
Im Konkreten heißt das für den Benölkenplatz,
dass durch die neue Lichtgestaltung ein besonderer Nachtraum geschaffen wird, der Bewohner und Besucher zum Verweilen einlädt.
Auswahl und Beschreibung der Leuchtentypen
ﬁnden sich zugeordnet zu den Teilbereichen in
den folgenden Kapiteln.

Lichtplanung
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Gestaltungsprinzipien Platz

Benölkenplatz Bestand

Platzgestaltung 1960

Der Benölkenplatz soll ein offener Platz werden
– räumlich und funktional. Er dient als repräsentativer Vorbereich des Justizzentrums genauso wie als alltäglicher Aufenthaltsraum für
alle Menschen im Quartier. Die Gestaltungsidee einer Insel der Ruhe, umgeben von Bäumen
und abgegrenzt von den umgebenenden Straßen, die den Platz 40 Jahre geprägt hat, erwies
sich als nicht tragfähig. Angesichts der geringen Platzgröße und einer Tagesbelastung von
mehr als 20.000 Kfz rund um den Platz ist diese
Nutzungsfunktion im unmittelbar anliegenden
Langenbergpark vorgesehen. Die Grenzen des
Platzes werden jetzt verschoben – er soll künftig
bis unmittelbar an das historische Gebäude des
Justizzentrums und an das Grundstück Kaisereck anschließen. Mit der Einbindung der
Herzogstraße in die Gesamtplanung werden
auch das Gymnasium und die danebenliegenden Schulen räumlich angebunden.
Der Platz ist somit also nicht mehr von einem
Lindenkarree begrenzt, sondern reicht bis zu
den angrenzenden Gebäuden. Gleichzeitig
wurde auch die Topographie des Freiraums verändert – aus der Senke wird eine Plattform.
Beide Arten der Höhenlage könnten aus den
verschiedenen historischen Gestaltungen des
Platzes abgeleitet werden.

Bestand und Konzept
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Neigungswinkel
Ein Großteil der Platzﬂäche ist etwas geneigt –
was eine ideale Voraussetzung ist für eine sachgerechte Entwässerung ohne »Pfützeneffekt«
schafft. Die Neigung im Belag ist gleichwohl
nur unmerklich – sie beträgt mit etwa 2,5% Gefälle eine im öffentlichen Raum übliche Marge,
die im Straßenbau genauso empfohlen wird
wie auf der privaten Terrasse. Alle Bereiche des
Platzes sind trotz des Höhenversatzes barrierefrei erschlossen – die Neigung liegt bei weniger
als der Hälfte der gesetzlich vorgeschriebenen
Marge (6%).
Die Entwässerung der Verkehrsräume orientiert
sich eng am Bestand. Trotz einer modiﬁzierten
Verkehrsführung (s. folgendes Kapitel) ergeben
sich keine grundlegenden Veränderungen in
den Höhenlagen – was insbesondere mit Blick
auf die Eingangshöhen zu den angrenzenden
Bestandsimmobilien ein wichtiger Planungsaspekt ist.

Entwurf Benölkenplatz
Entwässerung
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Der Platz steigt zur Kreuzung hin bis auf vier
Stufen langsam an. Am höchsten Punkt liegt
die Platzﬂäche etwa 60 Zentimeter über Straßenniveau. So schaut man vom Platz herunter
und zum Platz geht es hinauf... ohne dass eine
Grenze entstünde: Alle Bereiche sind barrierefrei erreichbar. Die Treppe dient als Treffpunkt
und wird auch als Sitzmöglichkeit genutzt entsprechende Holzelemente sind integriert.
Der breite Gehweg davor schafft genügend
Abstand zur Straße, in der Herzogstraße stehen die Linden zweireihig vor der Treppe. Der
Niveauversprung verläuft zum Justizgebäude
und zum Kaisereck hin auf Null aus.
Skizze Platzkante Herzogstraße

Skizze Sitzmobiliar

Auf dem Platz entstehen neue Sitzmöbel Holzplattformen, auf denen man Sitzen, Liegen
und „Chillen“ kann. Sie sind unter drei neu gepﬂanzten Schnurbäumen platziert, die sich von
den Linden im Umfeld abheben. Sie spenden
Schatten und schaffen eine besondere Atmosphäre zum Verweilen. Möbel und Baum werden ergänzt durch einen Multifunktionsmast,
der Platz und Straße auch in Abendstunden
erleuchtet.

Skizze Platzkante und erweiterter Gehwegbereich Nordstraße

Entwurf Benölkenplatz
Teilbereich Platzkante
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Im Platzbereich vor dem Kaisereck ist eine
Holzplattform vorgesehen. Sie schafft einen
ergänzenden Aufenthaltsbereich für die Nutzer
von Cafeteria und Mensa, die hier im Neubau
untergebracht werden wird. Sitzen unter Bäumen mit Blick auf den Platz ...
Daneben ist ein Wasserspiel vorgesehen. Die
Wasserdüsen sind im Belag eingelassen - ohne
Wasserbecken; so kann die Fläche im Winter
wie andere Platzbereiche genutzt werden.
Die Mensa wird voraussichtlich im Anschluss
an die alte Staatsanwaltschaft untergebracht.
Um die Zugänglichkeit zu sichern werden im
Vorbereich einige Bäume herausgenommen
und zusätzliche Fahrradabstellplätze nahe am
Eingang der Mensa angeboten.
Skizze Vorbereich Kaisereck

Der Platzbereich vor dem Kaisereck (Am Benölkenplatz) ist für den Durchgangsverkehr gesperrt und nur im Bedarfsfall befahrbar (Sicherung durch Absperrpfosten).

Entwurf Benölkenplatz
Teilbereich Mensa / Wasserspiel
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Der Eingang zum Justizzentrum ist freigestellt
- das Haus rückt an den Platz heran. Unter den
Linden links und rechts werden in den wassergebundenen Flächen Bänke angebracht. Sie
dienen Besucher des Amtsgerichts für Wartezeiten, Bediensteten für die Mittagspause und
allen, die von hier aus im Schatten dem Leben
auf dem Platz zuschauen möchten.
Die bislang vorhandene Straße vor dem Gebäude verschwindet, der Platzbelag führt künftig bis an das Justizzentrum heran; eine freie
Durchfahrt - etwa zum Gerichtsbriefkasten - ist
aber weiterhin möglich. Für den Gerichtsboten
werden Bedarfsparkplätze direkt vor dem Haus
vorgehalten.
Skizze Vorbereich Justizzentrum

Entwurf Benölkenplatz
Teilbereich Sitzen unter Bäumen/ Justizzentrum
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Ausgangssituation Verkehr

Kreuzung Nordstraße / Herzogstraße

Seitenausgang St.-Georg-Gymnasium

* Zum Zeitpunkt der Zählung 2009 bestand in der Adenauerallee eine Baustelle; als Grundlage der planerischen
Überlegungen wurde daher die Zahl der Linksabbieger
von Anbeginn um 20 % erhöht. Die Annahme bestätigte
sich in einer zweiten Zählung im Juni 2010.

Stärkere Fußverkehrsströme sind zu Zeiten des
Schulbeginns und des Schulschlusses zu reAdenauerallee und Nordstraße wie auch der gistrieren. In den drei angrenzenden Schulen
kreuzende Streckenzug Herzogstraße und Ste- sind gegenwärtig insgesamt 3.391 Schüler unnerner Weg stellen wichtige Verbindungsach- tergebracht (Realschule 715, Gymnasium 877,
sen im Straßennetzgefüge der Stadt Bocholt Berufskolleg 1.799, davon ca. 1.250 in Teilzeit).
dar. Die auf den Innenstadtring (Ostwall/Nord- Ausgehend von 1,5 Querungen/Schüler und
wall) mündende Nordstraße weist derzeit Be- Tag ergeben sich über 5.000 Querungen/Tag.
lastungen von rd. 14.000 Kfz/Tag (24-Stunden- Mit der Ganztagsentwicklung werden Teile des
Wert) auf. Die vom Knoten mit der Herzog- Gymnasiums (Räume für zwei Jahrgänge und
straße/Stenerner Weg in nördlicher Richtung Mehrzweckraum Musik) sowie die gemeinsame
verlaufende Adenauerallee wird derzeit von rd. Mensa auf der gegenüberliegenden Platzseite
10.000 Kfz/Tag belastet. In etwa gleicher Höhe angeordnet – Fußgängerbeziehungen werden
(rd. 10.500 Kfz/Tag) liegen die Kfz-Verkehrsbe- sich daher noch verstärken.
lastungen auf dem Stenerner Weg. Aufgrund
einer deﬁzitären Gesamtnetzstruktur (fehlender Nordstraße, Stenerner Weg und Herzogstraße
Nordring) hat die unmittelbar am Schulkomplex sind darüber hinaus im Halb- bzw. Stundenvorbeiführende Herzogstraße Belastungen von Takt von Linien des Stadtbusverkehrs belegt.
rd. 8.500 Kfz/Tag zu verkraften.
Der Schülerverkehr wird zum Teil mit Gelenkbussen abgewickelt.
Die Straßen werden in einem hohen Maße vom
Radverkehr frequentiert. Mit jeweils rd. 2.400 Nordstraße, Adenauerallee, Stenerner Weg
Radfahrern/Tag liegen die Radverkehrsbela- und Herzogstraße sind derzeit im Gesamtquerstungen auf der Adenauerallee, der Nordstraße schnitt zweistreiﬁg ausgebaut. Mit Ausnahme
und dem Stenerner Weg in etwa gleicher Höhe. der Adenauerallee weisen alle im PlanungsNur unwesentlich niedriger (rd. 2.000 Rad/Tag) bereich liegenden Linksabbiegestreifen eine
ist die Belastung auf der Adenauerallee. Es ist zu geringe Länge auf, so dass es immer wiezu berücksichtigen, dass es sich bei diesen der zu Beeinträchtigungen im Verkehrsablauf
Angaben um die Belastungswerte einer No- kommt.
vemberzählung (November 2009) handelt.*

Der Radverkehr wird derzeit in der Adenauerallee und der Nordstraße auf schmalen Radwegen geführt, die auf den Gehwegen angeordnet
sind. Auf dem Stenerner Weg wird der Radverkehr auf der Südseite im Seitenraum geführt,
gegenüberliegend ist ein schmaler Radfahrstreifen angelegt. Auch auf der Herzogstraße
wird der Radverkehr derzeit auf Radwegen im
Seitenraum abgewickelt, im Bereich des Benölkenplatzes verläuft auf der südlichen Straßenseite zwischen Bäumen ein gemeinsamer
Geh- und Radweg.
Insbesondere die im Zuge des Stenerner Weges
und der Herzogstraße im Planungsbereich
angelegten Radverkehrsführungen entsprechen nur eingeschränkt den aktuellen in den
Planungsleitlinien ﬁxierten Standards. Als gefährdungsträchtig sind insbesondere die gemeinsame Führung des Radverkehrs mit dem
Fußverkehr am Rande des Benölkenplatzes sowie die nicht eindeutige und durch den Baumbestand zum Teil verdeckte Weiterführung des
Radverkehrs in Richtung Knoten Adenauerallee/Nordstraße/Stenerner Weg einzustufen.

Bestand und Konzept Verkehrsraum
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Der Knoten Adenauerallee/Nordstraße/Stenerner Weg/Herzogstraße wird derzeit mit einer
modiﬁzierten Zweiphasensteuerung lichtsignalgeregelt. Koordinierungsbedingt erhält
zunächst die Zufahrt Nordstraße ihre Freigabe.
Hieraus resultierend erhält der Linksabbiegestrom von der Nordstraße in die Herzogstraße eine signaltechnisch gesicherte Vorgabe,
bevor der gegengerichtete Verkehrsstrom aus
der Adenauerallee Grün erhält und die Verkehrsströme dann gemeinsam ﬂießen. Die Freigabezeiten der beiden Zufahrten enden zum
gleichen Zeitpunkt.

teten Verkehr – hierunter ein starker Schülerradverkehr – nach links in die Adenauerallee
abbiegen. Hinzu kommen zahlreiche Rotfahrten
von Linksabbiegern in die Adenauerallee, die
das längere Grün der Gegenrichtung nutzen.
In einem besonderen Maße gefährdet ist auch
der auf der Nordstraße stadtauswärts fahrende
Radverkehr durch Kraftfahrzeuge, die von der
Adenauerallee nach links in den Stenerner Weg
abbiegen und hier Zeitlücken im dichten KfzStrom suchen müssen. Problematisch ist vor
allem, dass der Radverkehr wegen koordinierungsbezogener Bindungen mit dem Nachbarknoten Nordwall/Ostwall/Nordstraße erst zum
Ende der Freigabephase hier eintrifft.

Verkehrliche Grundkonzeption

Die Umgestaltung des Gesamtbereiches orientiert sich an folgenden Prinzipien:
• Sicherstellung einer gefährdungsarmen und
effektiven Verkehrsabwicklung
• Verbesserung des Fußgängerschutzes durch
Trennung des Fußverkehrs vom Radverkehrs
• Abwicklung des Fußverkehrs auf Gehwegen
mit angemessenen Breiten; Verbesserung
der Querungsbedingungen für den Fußverkehr; Stärkung der Aufenthaltsfunktion
• Klare und eindeutige Verkehrsführung für
Die Zufahrten Herzogstraße und Stenerner Weg
den Radverkehr mit Verbesserung der Sichterhalten ihre Freigabe zum gleichen Zeitpunkt.
beziehungen zwischen dem Rad- und dem
Wegen der Stärke des Linksabbiegestroms vom Eine Änderung der Steuerungsstrategie mit
Kraftfahrzeugverkehr
Stenerner Weg in die Nordstraße erhält der Ste- stärkerer zeitlicher Separation der Verkehrs- • Verbesserung der Verkehrsabwicklung und
nerner Weg einen signaltechnisch gesicherten ströme, wie dies sonst in Bocholt an fast allen
Abbau des Konﬂiktpotenzials durch eine
zeitlichen Nachlauf. Aufgrund der versetzten anderen verkehrswichtigen lichtsignalgesteustärkere Separierung der Verkehrsströme und
Lage der beiden Zufahrten kommt es immer erten Knoten praktiziert wird, scheitert bisher
Wegfall einzelner Richtungsbeziehungen am
wieder zu Situationen, bei denen Kraftfahrer in an diesem Knoten an den räumlichen VorausKnoten Adenauerallee/Nordstraße/Stenerner Weg/Herzogstraße
einem »Schnellstart« aus der Herzogstraße vor setzungen sowie an leistungsfähigkeitsbezodem zeitgleich anfahrenden entgegen gerich- genen Aspekten.

Mit dem Umbau des Knotens Adenauerallee/Nordstraße/Stenerner Weg/Herzogstraße sollen die konﬂiktträchtigen Linksabbiegebeziehungen von der Herzogstraße in die
Adenauerallee und von der Adenauerallee in
den Stenerner Weg entfallen. Derzeit werden
etwa 800 Kfz/Tag (Linksabbieger Herzogstraße)
und etwa 400 Kfz/Tag (Linksabbieger Adenauerallee) in diesen Richtungsbeziehungen abgewickelt. Zur Absicherung ausgewöhnlicher
Spitzenbelastungen wird in der Prognose eine
Belastung von circa 1000 Kfz unterstellt (s.a. S.
S. 84 ff). Die Kraftfahrzeuge sollen unter weitestgehender Schonung der Anliegerstraßen
im Hauptverkehrstraßennetz verteilt werden.
Es ist hierzu eine Umstellung der Lichtsignalanlage Dinxperloer Straße/Herzogstraße erforderlich, mit der bewirkt werden soll, dass
die Richtungsbeziehung von der Dinxperloer
Straße über die Herzogstraße in den Stenerner
Weg gestärkt wird.

Entwurf Verkehrsraum
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Barrierefreiheit
Die Planung berücksichtigt eine barrierefreie
Ausgestaltung des öffentlichen Raumes und
korrespondiert somit mit den Zielsetzungen des
Behindertengleichstellungsgesetzes, dessen
zentraler Inhalt die Herstellung barrierefrei gestalteter Lebensbereiche ist.
Die barrierefreie Gestaltung orientiert sich an
den neuesten Normen und Regelwerken:
• Entwurf DIN 32984 (Stand: 2009-11): Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum
• Entwurf FGSV (Stand: 2010-03): Hinweise für
barrierefreie Verkehrsanlagen (HBVA)
• Straßen.NRW (Hrsg. 2009): Leitfaden. Barrierefreiheit im Straßenraum. – Gelsenkirchen
Die genannten Regelwerke stellen viele wichtige Angaben zur barrierefreien Gestaltung von
Verkehrsanlagen zur Verfügung, widersprechen
sich aber auch in einzelnen Punkten. Aus diesem Grund wurde bei widersprüchlichen Ausgestaltungsvorschlägen auf die Ausführungen
der nach Einführung bundesweit gültigen EDIN 32984 und der FGSV-Hinweise zurückgegriffen.
Bei den vorliegenden Planungen wurden die
notwendigen barrierefreien Ausgestaltungen
an Überquerungsstellen (mit und ohne Licht-

signalanlage) und an Haltestellen des öffentlichen Verkehrs berücksichtigt. Entsprechend
des 2-Sinne-Prinzips müssen sich die verwendeten Bodenindikatoren visuell (Kontraste) und
haptisch (Oberﬂächenbeschaffenheit) von den
umgebenden Oberﬂächenbelägen abheben.
Ggf. sind neben den taktilen Bodenindikatoren
0,30 Meter breite Begleitstreifen vorzusehen,
um dieser Anforderung gerecht zu werden.

schluss an den Aufﬁndestreifen ein 0,90 Meter
breites und 0,60 Meter tiefes Richtungsfeld, das
über die Ausrichtung der Rippen die Laufrichtung anzeigt.

Überquerungsstellen

Zur Trennung beider Bereiche beﬁnden sich
diese in einem Mindestabstand von 0,50 Meter
voneinander. An den signalisierten Überquerungsstellen wird der Signalmast zwischen den
3cm-Bord und den auf Straßenniveau abgesenkten Bereich gesetzt.
• Aufﬁndestreifen: Noppenplatten
• Richtungsfeld: Rippenplatten mit Ausrichtung der Rippen in Laufrichtung
• Sperrfeld: Rippenplatten mit Ausrichtung der
Rippen parallel zum Bordstein (ggf. Verwendung von Schuppenplatten mit fahrbahnseitiger Ausrichtung der abgeschrägten
Seite)

Um den Bedürfnissen möglichst vieler Menschen gerecht zu werden, werden die Überquerungsstellen mit differenzierter Bordhöhe
(getrennte Überquerungsstelle) ausgebildet.
Dabei dürfen Borde an Überquerungsstellen bis auf Straßenniveau abgesenkt werden
(»Nullabsenkung«), wenn die Sicherheit blinder
und sehbehinderter Menschen gewährleistet
ist. Ein ungewolltes Verlassen des Gehweges
durch blinde und sehbehinderte Menschen im
Bereich der Nullabsenkung muss verhindert
werden.

Die Breite des auf Null abgesenkten Bereichs
wird auf 0,90 Meter bzw. maximal 1,00 Meter
begrenzt. Vor diesem Bereich wird ein Sperrfeld
mit 60cm Tiefe angeordnet.

Über einen taktilen und sich vom benachbarten
Oberﬂächenbelag kontrastreich abhebenden,
90cm breiten Aufﬁndestreifen wird zum erhöhten Bord (3cm Bordhöhe) hingeführt. Der
Aufﬁndestreifen verläuft über den gesamten
Gehbereich. Vor dem Bord beﬁndet sich im An-

Entwurf Verkehrsraum
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Haltestellen des öffentlichen Verkehrs

Rippenplatten

Noppenplatten
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Mit einem Aufﬁndestreifen wird auf die Haltestellen hingewiesen. Der Aufﬁndestreifen mit
0,90 Meter Tiefe verläuft über die gesamte Breite des Gehbereichs. Der Aufﬁndestreifen wird in
Rippenstruktur ausgebildet und unterscheidet
sich dadurch vom Aufﬁndestreifen, der zu einer
Überquerungsstelle führt. Die Rippen werden
in Laufrichtung ausgerichtet.
Der Aufﬁndestreifen führt zu einem Einstiegsfeld, das den Bereich der 1. Tür des Busses
kennzeichnet. Das Einstiegsfeld wird ebenso
wie der Aufﬁndestreifen in Rippenstruktur ausgeführt, die Rippen werden parallel zum Bordstein ausgerichtet. Das Einstiegsfeld endet mit
einem Sicherheitsabstand von 0,30 Meter vor
der Bordsteinkante. Abgehend vom Einstiegsfeld wird in gesamter Länge der Haltestelle ein
Leitstreifen mit 0,30 Meter Breite angeordnet.
Die Rippen verlaufen dabei parallel zum Bordstein. Der Leitstreifen weist einen Abstand von
0,60 Meter zur Bordsteinkante auf. Beidseits
des Leitstreifens ist ein Bereich von jeweils 0,60
Meter von Hindernissen und festen Einbauten
freizuhalten.
• Aufﬁndestreifen: Rippenplatten mit Ausrichtung der Rippen in Laufrichtung
• Einstiegsfeld: Rippenplatten mit Ausrichtung
der Rippen parallel zum Bordstein
• Leitstreifen: Rippenplatten mit Ausrichtung
der Rippen parallel zum Bordstein

Oberﬂächenstrukturen der
Bodenindikatoren
Rippenplatte
Die Rippenplatten weisen einen linearen Verlauf von Stegen und Einkerbungen auf, die einen rechteckigen Querschnitt besitzen.
Der Entwurf der DIN 32984 sieht für Außenbereiche Achsabstände zwischen 30 und 50 Millimeter, bei Stegbreiten zwischen 5 und 15mm
sowie Rippenabständen zwischen 25 und 40
Millimeter vor. Das anzustrebende Maß der Erhabenheit liegt danach für den Außenbereich
zwischen 4,5 und 5mm. Der Fußpunkt kann
zugunsten einer einfacheren Reinigung und zur
Gewährleistung der Entwässerung auf einem
Niveau mit dem umgebenden Belag liegen.
Noppenplatte
Die Noppen können als Kegelstumpf oder als
Halbkugel ausgebildet werden, wobei die Noppenreihen diagonal zur Außenkante, versetzt
zueinander anzuordnen sind.
Der Entwurf der DIN 32984 sieht für Außenbereiche einen Abstand von 50 bis 60 Millimeter von Noppenmitte zu Noppenmitte vor.
Die Höhe (Erhabenheit) der Noppen sollte danach zwischen 4,5 und 5mm liegen, die Noppenbreite zwischen 20 und 30 Millimeter, als
Noppenabstand werden 25 bis 40 Millimeter
als erforderlich erachtet. Bei Noppen sollte der
Fußpunkt auf einem Niveau mit dem umgebenden Belag liegen.
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Der Langenbergpark ist der größte und eigentlich auch einzige Park in der Innenstadt
Bocholts. Obwohl in den letzten Jahren und
Jahrzehnten kontinuierlich Pﬂegearbeiten
durchgeführt wurden, wirkt er heute unübersichtlich und vernachlässigt.

Vorbemerkung
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Die Untersuchungen zum »Quartierscampus
Benölkenplatz« unterstreichen die Bedeutung
des Langenbergparks als zentraler Baustein im
städtischen Freiraumgefüge – eine isolierte Betrachtung würde seiner Funktion nicht gerecht.
Es gilt daher den Park im Zusammenhang zu
sehen: Im Zusammenspiel mit dem BenölkenPlätze und Parks verzeichnen in den letzten platz, als Ergänzung zu einer Vielzahl privater
Jahren eine zunehmende Aufmerksamkeit. Freiräume im Quartier und als FlächenressourUrbane Freiräume rangieren als Kriterium für ce für den Bildungsstandort. Der LangenbergLebensqualität in den Städten immer wieder park ist schon heute ein »Multifunktionsort«
an oberster Stelle. Dabei geht es für die Nutzer – er ist »Grüne Oase« und Sportstätte, Schulhof
um das Erlebnis von Natur genauso wie um und Spielplatz, Trauerort und Flaniermeile, FreiFrei-Räume, die nicht von vornherein funktional zeitort, Treffpunkt und Spazierweg.
belegt sind; klimatisch spielen die ökologischen
Ausgleichsareale eine genauso wichtige Rolle Für den Langenbergpark wurde nun ein Rahwie als Imageträger für das Stadtmarketing; sie menplan erarbeitet. Er beschreibt Entwicksind Ausweis einer kinderfreundlichen Stadt lungsperspektiven für den Freiraum und zeigt
und zentrales Element einer Renaissance der Wege auf, wie der Park im Bestand gestärkt und
Innenstädte für Wohnen und Leben im dritten punktuell ergänzt werden kann. Denn während
es in vielen Bereichen lediglich einer ProﬁlieLebensabschnitt nach der Berufstätigkeit.
rung und Ertüchtigung des Vorhandenen beAuch der Langenbergpark in Bocholt ist in darf, ist es an anderer Stelle erforderlich, den
diesem Kontext zu betrachten. Denn in dem Grünraum weitreichend neu zu strukturieren
Park werden breite Nutzerbedarfe abgedeckt, – auch um den Park vor Fehlbelegung und
die sonst in diesem Stadtteil unberücksichtigt Überbeanspruchung zu schützen.
blieben. So stärkt der Grünraum die Attraktivität
des Standorts »Nördliche Innenstadt« – sowohl Vieles lässt sich dabei aus der Historie versteals Wohnort wie als Bildungsort. Der Langen- hen: der ehemalige Friedhof war ein Ort des
bergpark ist schon heute ein »Mehrgenerati- Rückzugs und der Trauer – und diese Atmoonenpark«, weist er doch Nutzer und Besucher sphäre wirkt bis heute fort. Wie sonst ist die
im Alter von drei bis dreiundachtzig auf.
Aussage einer Schülerin zu verstehen, wenn sie
sagt: »... wenn man sich auf den Boden setzt,
hat man das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun ...

irgendwie ist da eine komische Stimmung...«. In
den letzten 75 Jahren haben sich aber die Nutzungsansprüche grundlegend verschoben. Aus
der entrückten Ruhestätte ist – wie an vielen
anderen Orten auch – ein städtischer Ort mit
vielfältigen Aktivitäten geworden. Doch dem
Grünraum fehlt eine entsprechende Ausstattung. Die Folge: Übernutzung – augenscheinlich ablesbar an der abgetreten Grasnarbe im
Parkbereich, der vom St.-Georg-Gymnasium
als Schulhof genutzt werden muss.
Die hier vorgelegte Rahmenplanung zeigt einen
Weg auf, den Park nutzungsgerecht zu ertüchtigen, ohne ihn grundlegend zu überformen oder
gar neu zu erﬁnden. Sie verdeutlicht die Möglichkeiten, wie der Park mit seiner Geschichte
seit dem 19. Jahrhundert als Erinnerungsort
angemessen erhalten, aber dennoch als »Grüne Lunge« für die Nutzungsansprüche im 21.
Jahrhundert geöffnet werden kann.
Der Rahmenplan ist vor diesem Hintergrund
bewußt nicht als eine Gesamtmaßnahme konzipiert, sondern in sechs Bauabschnitte gegliedert, die schrittweise in den nächsten Jahren
realisiert werden können. Die Gesamtmaßnahme kann so je nach verfügbarem Investitionsrahmen in überschaubaren und kombinierbaren Teilmaßnahmen durchgeführt werden.
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Bestand

Bestand Langenbergpark – abgetretene Rasennarbe im Pausenbereich

Bestand Langenbergpark – das lichte Laubdach im Februar

Bestand Langenbergpark – Park als Schulhof

Bestand
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Der Langenbergpark ist geprägt von den großen alten Bäumen, die dort in den letzten 100
Jahren gewachsen sind. Darunter sind auch
etwa 20 seltene Exemplare anzutreffen, die
deshalb in den stadtweiten Baumlehrpfad
aufgenommen wurden – nicht nur die Rotbuche als Bocholter Wappenbaum, sondern etwa
auch ein Tulpenbaum, mehrere Mammutbäume, eine Farnbuche und eine Trauerbirke. Unter
den meist großen Bäumen beﬁnden sich vielerorts Stauden und Sträucher, Blumenbeete
und große Rasenﬂächen. Je nach Jahreszeit
ergibt sich so ein ganz unterschiedliches Bild –
das im Frühjahr dichte grüne Dach der Bäume
wird ergänzt durch Geophyten am Boden; zum
Sommer verändert beides seine Farbe. Die Unterschiede verstärken sich im Herbst und das
Laubdach wird lichter. Im Winter, ganz ohne
Laub, ergeben sich dann unerwartete Durchblicke – der Freiraum wirkt licht und weit.
Trotz kontinuierlicher Pﬂege ist der Park heute
stark eingewachsen – das gilt für die Ränder
genauso wie für einzelne Teilbereiche im Park.
Dadurch ist der Park dunkel und verschlossen.
Das vielfach überalterte Mobiliar verstärkt den
Eindruck des Morbiden. So schön der Park in
einzelnen Bereichen ist, so vernachlässigt wirkt
er insgesamt. Nicht nur am abgetretenen Rasen
im Pausenbereich, den die Schule nutzt, wird
deutlich, dass sich Funktion und Ausstattung
nicht mehr entsprechen.
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Gestaltungsprinzipien Langenbergpark

Stadtpark am Gräberfeld – die vorhandenen Wege sind durchgängig erneuerungsbedürftig

Spielplatz – veraltete Spielgeräte und Beläge

verbunden durch den Schulpark, der sich an
der westlichen Kante entlang der AdenaueralMit dem Rahmenplan wird ein Konzept vor- lee erstreckt. Alle Bereiche sind offen zugänggestellt, in dem die vier Funktionen, die den lich – kein Freiraum ist exklusiv nur für eine
Grünraum heute schon prägen, klar ablesbar Gruppe zu nutzen. So ist der Stadtpark auch
werden: Stadtpark, Sportpark, Spielpark und Spielbereich und der Sportpark auch Schulhof
Schulpark.
– so wie der Spielplatz schon immer während
der Pausen auch als Aufenthaltsbereich für die
Der innerstädtische Grünraum öffnet sich an Schüler genutzt wurde.
den Rändern und erhält einen neuen umlau- Orientiert am historischen Wegenetz des Friedfenden Weg. An ihn sind die unterschiedlichen hofs wird vorgeschlagen das über die Jahre
Funktionsbereiche für Spiel, Sport und Aufent- immer dichter gewordene Wegenetz auszudünhalt angeschlossen.
nen. Durch die Herausnahme von Hecken und
Sträuchern, die bisher am Wegesrand standen,
Der Stadtpark nimmt mit etwa 70 % der Fläche wird (wieder) Durchblick durch den Freiraum
den weitaus größten Bereich ein. Die teils of- geschaffen. Vorhandene Lichtung im Park werfene Freiﬂäche ist geprägt durch Rasen, Blu- den hervorgehoben.
menbeete, Stauden und Bäume. Teil des Stadtparks ist ein kleines Gräberfeld, an dem alte Der künftig umlaufende Weg schafft eine neue
Grabsteine aus dem ganzen Park zur Erinne- Schnittstelle zum Umfeld. So schottet er den
rung zusammengetragen wurden. Im südlichen Grünraum nicht mehr ab, sondern öffnet ihn
Bereich des Parks liegt der Spielplatz; er soll zum Quartier und zur Stadt. Am Prägnantesten
erneuert und ausgebaut werden. Der Sportbe- unterstrichen wird dies durch den neuen Einreich im Nordwesten ist gekennzeichnet durch gang vom Benölkenplatz aus. Dieser ermöglicht
neue Spielfelder, die die veralteten Leichtath- den direkten Zugang von der Innenstadt aus
letikanlagen ersetzen. Beide Bereiche werden und verbindet Platz und Park.

Bestand Langenbergpark – Park als Schulhof

Konzept
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Einen neuen »Rahmen« schaffen
Der Park soll in den nächsten Jahren schrittweise umgestaltet werden. Er wird dafür an den
Rändern geöffnet und im Zentrum gestärkt.
Vorhandene Aufenthaltsbereiche werden neu
strukturiert und so ausgestattet, dass den vielfältigen Nutzungsansprüchen Sorge getragen
werden kann. Die unterschiedlichen Orte im
Park erhalten damit einen neuen, angemessen
»Rahmen« – der Erinnerungsort genauso wie die
Wiese in der Lichtung, die Blühfelder und die
Hundewiese, der Spielbereich und der Schulhof,
die Mittelachse genauso wie der »Saumweg«...
Bisherige Fehlbelegungen werden korrigiert,
neue Angebote kommen hinzu.
Ziel der Rahmenplanung ist es, den Park als
Grün- und Erholungsraum zu stärken und ihn
als attraktiven Bewegungs- und Spielraum für
die Stadtgesellschaft wieder zu aktivieren.
Bestand – Wege, Mauern, Rasen und Beete

Gestaltung
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wassergebundene Wegedecke
in verschiedenen Farben

wassergebundene Wegedecke
Bestandswege ausbessern

Asphalt- oder Granulathügel

Kunststein

Sportbelag

Sportbelag
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Lichtplanung Park
Für den gesamten Park wird ein durchgängiges
Beleuchtungskonzept erarbeitet. Es illuminiert
die Hauptwege und den Saumbereich, so dass
diese auch abends angenehm und sicher zu
begehen sind. Das lineare System wird ergänzt
durch einige Beleuchtungsakzente. Im südlichen Parkeingang gibt es Sitzmöbel analog
zum Benölkenplatz. Das Beleuchtungssystem
über die ﬂoralen Leuchtemasten in Kombination mit Bodeneinbauleuchten wird hier aufgegriffen.

Parkleuchte

Schnitt C-C‘ M 1:250

Die Beleuchtung für Rundweg und Hauptachse im Park wird über einen »kleineren Bruder«
zur Straßenmastleuchte mit Ausleger realisiert.
Der Mast hat eine Höhe von etwa 4,5 Meter,
entsprechend fällt der Leuchtenkopf kleiner
aus. Wegzweigungen oder Orte mit höherer
Aufenthaltsqualität entlang des Wegs werden
über Baumanstrahlungen inszeniert. Wie bei
der großen Mastleuchte erfolgt dies über Ansatzleuchten. Nach gleichem Prinzip werden
zusätzlich zwei Sitzmöbel im Park herausgearbeitet.
Vom Benölkenplatz weiterführend in Richtung
Norden verläuft die Adenauerallee. Die Straßenbeleuchtung erfolgt hier, wie auch bereits
für die anderen Verkehrswege, über die technische Mastleuchte.

Gestaltung
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Lichtplanung
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