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Vorwort 

Die Innenstadt in Sendenhorst hat die besten Voraussetzungen für ein be-

lebtes Zentrum: rund um die Kirche besteht eine Grünfläche, das Stadtbild 

ist geprägt von historischen und modernen Gebäuden und in der Weststraße 

könnten sich die Bürgerinnen und Bürger abseits des Autoverkehrs aufhal-

ten. Daher ist es besonders schade, dass die Innenstadt nun schon seit Jah-

ren wenig genutzt, als verlassen empfunden wird und es anscheinend keinen 

interessanten Grund gibt, die Innenstadt aufzusuchen. Der von vielen Bürge-

rinnen und Bürgern geäußerte Wunsch, die Innenstadt wieder zu beleben, 

wurde auf ganz lebhafte Art und Weise an einem Bürgeraktionstag „Komm 

in die Stadt!“ deutlich.  

Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich seitdem umfassend mit den Wün-

schen und Vorstellungen zur Attraktivierung der Innenstadt auseinanderge-

setzt und Strategien und Anregungen zur Aufwertung gemacht. Diese Anre-

gungen an die vorhandenen, durch den demografischen Wandel stark ver-

änderte Einzelhandelsstrukturen anzupassen, stellt die Stadt Sendenhorst 

vor neue Aufgaben, nach Entwicklungschancen zu suchen, um auch in Zu-

kunft attraktiv für Bürgerinnen und Bürger und Besucher zu bleiben. 

Mit dem hier vorliegenden Handlungskonzept Innenstadt ist ein wichtiger 

Baustein zur Innenstadtentwicklung erfolgt. Der lange und wichtige Pla-

nungsprozess, in ständiger Rückkopplung mit den Akteuren, der Bürger-

schaft, der Politik und mit fachlicher Beratung durch das Planungsbüro Da-

nielzik und Leuchter, findet in diesem Konzept einen roten Faden unterei-

nander abgestimmter Maßnahmen. 

Das Handlungskonzept Innenstadt regt an zu neuen Impulsen und bietet 

durch seine integrierte, prozesshafte Strategie einen problemorientierten 

und zielgerichteten Lösungsansatz, der den lokalen Akteuren ein kontinuier-

lich weiterzuentwickelndes Arbeitsinstrument für die Umsetzung einer le-

bens- und liebenswerten Innenstadt zur Verfügung stellt.  

Für die aktive Beteiligung und die konstruktiven Vorschläge für das Hand-

lungskonzept Innenstadt möchte ich mich bei allen Beteiligten recht herzlich 

bedanken. 

 

Ihr  

Berthold Streffing 

Bürgermeister 
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1. Einführung 

1. Planungsanlass und Planungsprozess 

 

Das Thema Innenstadtentwicklung wurde in den vergangenen Jahren in 

verschiedenen politischen Gremien behandelt, in der Verwaltung und in 

einem breit angelegten Partizipationsprozess mit den wichtigen Akteuren 

u.a. in Arbeitskreisen diskutiert und bearbeitet und mit dem Aktionstag 

„Komm in die Stadt!“ in ganz besonderer Weise den Bürgerinnen und Bür-

gern näher gebracht. Die Partizipation der Akteure und Bürgerschaft hat für 

die Innenstadtentwicklung in Sendenhorst einen sehr hohen Stellenwert, 

denn durch deren Einbeziehung entsteht ein Konzept zur Innenstadtentwick-

lung, mit dem sich Alle identifizieren können und für das sich Alle einsetzen. 

Der bisherige Planung- und Partizipationsprozess wird im Folgenden be-

schrieben. 

Der Planungsprozess zur Innenstadtentwicklung in Sendenhorst wurde mit 

Beschluss vom Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt im Jahr 2011 

begonnen. Daraufhin wurde eine Ist-Analyse vorgenommen und ein Teilha-

beprozess initiiert, in dem mehrere Runde Tische und Innenstadtgespräche 

mit Akteuren durchgeführt worden sind.  

Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt wurde am 17.05.2011 der 

Beschluss gefasst, dem Netzwerk Innenstadt NRW beizutreten und sich von 

diesem bezüglich der Vorgehensweise zur Innenstadtentwicklung beraten zu 

lassen. Gleichzeitig wurde beschlossen, eine erste Gesprächsrunde zur In-

nenstadtentwicklung mit allen wichtigen Akteuren der Innenstadt, den 

Politikern und dem Netzwerk Innenstadt NRW als beratendem Teilnehmer 

und Moderator zu initiieren.  

Die erste Gesprächsrunde hat am 13.07.2011 stattgefunden und initiierte 

den nachhaltig angelegten Prozess der Akteurs- und Bürgerbeteiligung. Die 

Ergebnisse dieses Innenstadtgesprächs waren am 24.05.2012 Grundlage der 

Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Neben einer 

Reihe von Maßnahmen, die in Zusammenarbeit von Verwaltung, Gewerbe-

verein und Weiteren zur Verbesserung der Einkaufsqualität und Kaufkraft-

bindung direkt in die Umsetzung gehen sollen, wurde eine aktive Beteiligung 

der Bürgerschaft zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Kernbereich 

unserer Innenstadt vorgesehen. Zur Abstimmung und Gestaltung eines 

Bürgeraktionstags wurden die voran genannten Akteure zu einem zweiten 
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Innenstadtgespräch am 05.07.2012 eingeladen. An einem weiteren, dritten 

Runden Tisch mit den beteiligten Akteuren wurde am 09.08.2012 die Fein-

abstimmung für den Bürgeraktionstag getroffen.  

Der Aktionstag „Komm in die Stadt!“ am 7.9.2012 (Beschluss vom 

24.05.2012) war ein positives Ereignis und zeigte durch die rege Teilnahme, 

dass die Sendenhorster Bürgerinnen und Bürger sehr interessiert sind an der 

Entwicklung und Belebung der Innenstadt und eine hohe Mitwirkungsbereit-

schaft haben.  

Eingeladen wurde zu dieser 

Aktion über die Presse, mit 

Flyern und über Werbebanner. 

Als Beilage zur Einladung an 

alle Haushalte wurde eine 

Postkarte verschickt, die Platz 

für schriftliche Anregungen bot 

und bereits vorab in ausge-

wählten Anlaufstellen oder am 

Aktionstag selbst abgegeben 

werden konnten. Für jede 

abgegebene Karte wurde eine 

Tasse mit dem Logo des Akti-

onstages verschenkt, die 

gleichzeitig alle Bürgerinnen und Bürger einladen sollte, sich an der Senden-

horster Kaffeetafel auf dem Kirchgrün zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen 

nieder zu lassen. 

Mehrere Hundert Personen jeder Altersklasse fanden sich an dem Septem-

bernachmittag in der Innenstadt zusammen, um das bunte Programm von 

u.a. Kinderschminken, Hüpfburg, Kistenrollbahn und Spielmobil bis hin zu 

Mitmachaktionen für Kinder am Maltisch unter dem Motto „Sendenhorst 

mit Kinderaugen“, der Gestaltung von Holzspielzeug und der Entstehung von 

Sandsteinkunstwerken wahrzunehmen. Musikalisch wurde die Veranstaltung 

durch Gesangseinlagen des Kirchenchors, Drehorgelspielern, einem Klarinet-

tenensemble der Kreismusikschule Beckum Warendorf, einer Acappella-

Gruppe sowie Livemusik bis in die Abendstunden aufgewertet. Viele Ange-

bote wurden ehrenamtlich unter dem Motto „von Bürgern für Bürger“ orga-

nisiert. Die Bereitschaft, aktiv zur Innenstadtentwicklung beizutragen, war 

sehr groß. 

Hauptfokus der Veranstaltung war nämlich die Partizipation der Bürgerinnen 

und Bürger an der Innenstadtentwicklung. So wurden sie aufgefordert, 
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anonym oder persönlich Stellungnahmen mit Anregung zu Verbesserung der 

Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu äußern. Insgesamt wurden durch 

die Postkarten, das Internetportal und mündlich formuliert 665 Anregungen 

aus der Bürgerschaft abgegeben, die von der Verwaltung erfasst und thema-

tisch geordnet wurden. Genannt wurden Wünsche/ Ideen/ Anregungen u.a. 

zu 

- Veranstaltungen und Treffpunkte  

- Beleuchtung  

- Einzelhandelsbesatz 

- Dienstleistung und Gastronomie 

- Wasser, Natur und Spielmöglichkeiten  

- Verkehr und Parkraumsituation 

- Information und Kommunikation  

- Öffentlicher Raum und Sauberkeit 

- Stadtverwaltung und Politik 

- Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 

 

Die Aufforderung, Wünsche und Anregungen frei zu äußern, gibt den Bürge-

rinnen und Bürgern einen großen Spielraum, frei von Restriktionen wie 

Wirtschaftlichkeit, privatem und öffentlichem Raum oder gesetzlichen Vor-

schriften die Gedanken spielen zu lassen, was für die kreative Phase richtig 

ist. Die Verwaltung hat die Anregungen auf Machbarkeit geprüft und viele 

der genannten, realistischen Maßnahmen in das Handlungskonzept Innen-

stadt eingepflegt. 

Die meisten Anregungen der Bürgerinnen und Bürger lassen sich unter dem 

Oberziel „Inklusion“ zusammenfassen. Denn für den Innenstadtbereich 

wünschen sich die Sendenhorster mehr Aufenthaltsqualität, mehr Veranstal-

tungen, die die Menschen zusammen bringen, barrierefreie Zugänge und 

Wege, Aktionen und Angebote, um ein Wir-Gefühl zu schaffen. Entspre-

chend dem Wunsch, das Thema „Inklusion“ in Sendenhorst verstärkt auf die 

Agenda zu setzen, hat am 17.7.2013 eine Auftaktveranstaltung zum Thema 

Inklusion stattgefunden, zu der alle wichtigen Akteure und Multiplikatoren 

eingeladen waren. Auch die in dieser Veranstaltung eingebrachten Anregun-

gen, Meinungen und Ideen wurden in das Handlungskonzept eingearbeitet. 

Der Bürgeraktionstag „Komm in die Stadt!“ bot den Bürgerinnen und Bür-

gern zudem die Möglichkeit, an den vier vom Landschaftsarchitekturbüro 

begleiteten Stadtspaziergängen teilzunehmen, um vor Ort Anregungen, 

Ideen, Wünsche und Mängel zu benennen. Zudem wurde auf dem Rathaus-

platz im „Forum“ die Möglichkeit geboten, Anregungen direkt auf einem 

Plan zeichnerisch oder schriftlich zu verorten. Dabei lag der Fokus auf den 
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innersten Stadtbereich, umgrenzt durch die Schulstraße, Kirchstraße und die 

Weststraße. 

Abb. 1: Ergebnisse aus dem Bürgeraktionstag „Komm in die Stadt!“ 

(vergrößert in Anlage 1) 

 

Die Informationen, Eindrücke, Wünsche und Anregungen aus dieser Pla-

nungsstufe waren die Grundlage für eine erste Entwurfsplanung für Aufwer-

tungsmaßnahmen der Innenstadt, die am 31. Januar 2013 dem Ausschuss 

für Stadtentwicklung und Umwelt in Form von zwei Varianten vorgestellt 

worden ist. Grundidee beider Varianten war die Hervorhebung der unter-

schiedlichen Teilräume der Innenstadt, um die jeweils unterschiedlichen 

räumlichen Charakter ins Bewusstsein der Nutzer zu rücken und so die Nut-

zung des Bereiches und die Identifikation mit dem Teilbereich der Innenstadt 

zu stärken.  

In der Sitzung wurde nach einer engagierten Diskussion der Beschluss ge-

fasst, auf der Grundlage der Variante 1 den Entwurf detaillierter auszuarbei-

ten und insbesondere die Abstimmung mit den Grundstückseigentümern 

und den Fachbehörden durchzuführen. 
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 Abb. 2: Varianten der Innenstadtentwicklung, Stufe Vorentwurfsplanung 

Daraufhin folgte die zweite Partizipationsstufe, in der die Planung dem Kir-

chenvorstand vorgestellt, mehrere Gespräche mit Vertretern des Kirchen-

vorstandes geführt wurden, die Bürger und Akteure in einer Informations-

veranstaltung die Gelegenheit zur Diskussion erhielten, der Arbeitskreis 

„Barrierefreies Sendenhorst“ mit einbezogen wurde und die Pläne, insbe-

sondere zur Umgestaltung des Rathausplatzes, mit den Veranstaltern großer 

Events in Sendenhorst besprochen wurden. In stetiger Rückkopplung zwi-

schen Stadtverwaltung und dem Planungsbüro Danielzik und Leuchter wur-

den die Anregungen in die Planung aufgenommen. 

Die Entwurfsplanung wurde in einer Informationsveranstaltung am 

16.7.2013 vorgestellt und mit den Akteuren eingehend diskutiert. Das Er-
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gebnis dieser Diskussion ist bereits in das Konzept eingeflossen. Die Akteure 

hatten darüber hinaus die Möglichkeit, die Bedeutung der Maßnahmen in 

eine Reihenfolge zu bringen. Jeder Akteur konnte drei Klebepunkte vergeben 

und somit seine persönliche Priorität festlegen (siehe Kapitel 5.1).  

Der Partizipationsprozess ist mit Fertigstellung des Handlungskonzeptes 

Innenstadt nicht abgeschlossen. Die Akteure, Bürgerinnen und Bürger, alle 

Interessierten und die Politik werden auch weiterhin durch die Stadtverwal-

tung über die Planungs- und Umsetzungsschritte informiert und an Ent-

scheidungsprozessen beteiligt. Insbesondere wenn die weiteren Bereiche 

der Innenstadt angegangen werden.  
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Abb. 3: Partizipationsprozess der Innenstadtentwicklung  
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2. Handlungskonzept Innenstadt 

 

Das hier vorliegende Handlungskonzept Innenstadt ist das Ergebnis dieses 

intensiven Planungs- und Partizipationsprozesses. Die Planung basiert auf 

einer Ist-Analyse. Zunächst werden in Kapitel 2  die Lage der Stadt Senden-

horst im Raum (2.1) und ihre Strukturdaten (2.2) beschrieben und folgend 

wird in Kapitel 3 die Bestandsanalyse des Untersuchungsgebiets durchge-

führt. Basierend auf einer Beschreibung des Untersuchungsgebiets (3.1) und 

dessen planungsrechtlichen Rahmenbedingungen (3.2) wird die Nutzungs-

struktur im Untersuchungsgebiet (3.3), die verkehrliche Situation (3.4), die 

Grünstruktur (3.5) und das Stadtbild (3.6) mit den jeweiligen Problemen und 

Potenzialen vorgestellt, so dass abschließend ein Gesamtbild (3.7) entsteht.  

Das Handlungskonzept Innenstadt wird in Kapitel 4 vorgestellt. Die Maß-

nahmen sind in einem ersten Schritt, wegen der akuten Brisanz, konzentriert 

auf den innersten Kernbereich der Innenstadt, zwischen Schulstraße, Kirch-

straße und Weststraße. Der weitere Bereich bis hin zur die Innenstadt allsei-

tig umgebenden Promenade sowie der Bereich bis zum St. Josef-Stift werden 

in einem zweiten und dritten Schritt durch konkrete Maßnahmen aufgewer-

tet.  

Über allen Maßnahmen und Überlegungen steht das Leitbild (4.1), das Ober-

ziel, was mit dem Handlungskonzept Innenstadt erreicht werden soll. Die im 

Prozess entwickelten Handlungsfelder (4.2) gehen auf unterschiedliche 

städtebauliche, kulturelle und soziale Thematiken ein. Es werden Ziele for-

muliert, die durch konkrete Maßnahmen (4.3) verwirklicht werden sollen.  

In Kapitel 5 wird die Umsetzungsstrategie erläutert. Zunächst werden der 

Zeit- und Kostenplan sowie die Bauabschnitte vorgestellt (5.1), die Mithilfe 

von Städtebaufördermitteln sowie dem städtischen Eigenanteil finanziert 

werden sollen (5.2).  

Die Schlussbemerkungen (6) geben abschließend Einblicke in die jetzige 

Stimmung und einen Ausblick zum Gelingen der Innenstadtentwicklung.  
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2. Rahmenbedingungen 

1. Lage im Raum 

Die Stadt Sendenhorst liegt mit seinen Ortsteilen Sendenhorst und Albersloh 

im Herzen Westfalens, im Münsterland. Der Ortsteil Sendenhorst befindet 

sich rd. 20 km süd-östlich des Oberzentrums Münster. Die Anbindung zu den 

Nachbarkommunen erfolgt über die Landesstraßen L 520, L 586, L 811 und L 

851. Östlich von Sendenhorst liegen die größeren Städte Ahlen, Beckum und 

Warendorf, während das nähere Umfeld der Stadt durch kleinere Grundzen-

tren wie Drensteinfurt, Everswinkel oder auch Enniger/ Ennigerloh geprägt 

wird. Über die Trasse der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH ist Senden-

horst sowohl mit Münster, aber auch in Richtung Beckum und Lippstadt 

verbunden. Diese Verbindung wird derzeit nur für den Güterverkehr genutzt. 

Zusammen mit dem Kreis Warendorf und der Stadt Münster gibt es aber 

seitens der Stadt derzeit Bestrebungen, zumindest die Strecke Sendenhorst-

Münster künftig auch wieder für den Personennahverkehr zu reaktivieren. 

Die nächstgelegenen Anbindungen zur A 1 und A 2 sind jeweils ca. 15 km 

entfernt. 

Abb. 4: Lage von Sendenhorst im Raum 
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2. Strukturdaten Sendenhorst 

Sendenhorst ist eine Kleinstadt im Münsterland und wird im Landesentwick-

lungsplan die Funktion eines Grundzentrums im ländlichen Raum zugewie-

sen. Aufgrund der in Sendenhorst angesiedelten öffentlichen und privaten 

Einrichtungen mit überörtlichem Einzugsgebiet wie z.B. die Realschule St. 

Martin und das St. Josef-Stift als Nordwestdeutsches Rheumazentrum, aber 

auch aufgrund der großen Gewerbebetriebe mit hoher Einpendlerquote (z.B. 

VEKA AG) erfüllt Sendenhorst Teilfunktionen eines Mittelzentrums. 

Demografische Entwicklung 

Die Stadt Sendenhorst weist eine Bevölkerungszahl von derzeit 12.834 Ein-

wohnern auf (IT.NRW, Zensus 2011).  Bis zum Jahre 2006 stieg die Zahl der 

Einwohner seit 1975 (= Zusammenschluss der früher selbständigen Gemein-

den Sendenhorst und Albersloh im Zuge der kommunalen Neugliederung zur 

„Stadt Sendenhorst“) von 9.358 auf 13.373. Seit 2007 ist die Zahl der Ein-

wohner leicht rückläufig.  Die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung fällt 

negativ aus und beschreibt für den Zeitraum 2011-2030 einen Einwohner-

rückgang um 3 % (IT.NRW, Modellrechnung  November 2012). 

Die Altersstruktur der Sendenhorster Bevölkerung spiegelt vergleichbar den 

Durchschnitt des Kreises Warendorf wider. Der Anteil der unter 18 Jahre 

alten Personen liegt bei 19,4 %. Der Großteil der Bevölkerung  (48,6 %) ist 

zwischen 30 und unter 65 Jahre alt. Der Anteil der Personen zwischen 18 und 

unter 30 Jahren  beträgt 13 % und der Anteil der über 65 Jahre alten Bürger 

19 %.  Auch die Stadt Sendenhorst wird sich nach der Bevölkerungsprognose 

von IT.NRW auf einen steigenden Altersdurchschnitt einstellen müssen. 

Wirtschaft 

Sendenhorsts Wirtschaft ist durch einen leistungsfähigen Klein- und Mittel-

stand geprägt – in der Regel mit familiengeführten Unternehmen. Neben 

diesen klein- und mittelständischen Unternehmen finden sich aber auch 

global agierende Unternehmen, die für das Wirtschaftspotenzial des Stan-

dortes einen zentralen Stellenwert einnehmen. Die wirtschaftliche Struktur 

wird durch den Maschinen- und Anlagenbau, die Kunststoffbranche sowie 

durch das Gesundheitswesen und das Logistikgewerbe geprägt. Größte 

Arbeitgeber sind die VEKA AG (Weltmarktführer bei der Herstellung innova-

tiver Fenster- und Türsysteme sowie Platten aus Kunststoff) und das St. 

Josef-Stift (Fachklinik für Orthopädie und Rheumatologie) mit jeweils über 

1.000 Beschäftigten.  
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Der Wirtschaftsstandort Sendenhorst hat sich in den vergangenen Jahren 

positiv entwickelt. Beleg dafür ist der Anstieg der Zahl der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten vor Ort von 2005 bis 2012 um 11,5 % auf rd. 

4.150. Die Gesamtzahl der Arbeitsplätze bzw. der Erwerbstätigen  am Woh-

nort belief sich 2011 auf rd. 5.640.  

Die gute Beschäftigungssituation in der Stadt Sendenhorst und deren regio-

nale Bedeutung als Arbeitsort spiegeln sich auch bei der Betrachtung des 

Pendlersaldos wider. Wenngleich (Stand 2011, IT.NRW) knapp 4.000 Er-

werbstätige außerhalb der Stadtgrenzen zur Arbeit auspendeln (59 %), ver-

zeichnet die Stadt gleichzeitig rd. 2.870 Einpendlerinnen und Einpendler 

(51 %). Der Auspendlerüberschuss beträgt somit nur 8 %, was für eine Kom-

mune dieser Größenordnung als sehr positiv zu bewerten ist. 

Der Wirtschaftsstandort Sendenhorst zeichnet sich durch seine diversifizier-

te und internationale Wirtschaftsstruktur aus. Die dadurch geringere Krisen-

anfälligkeit zeigt sich auch in der sehr geringen Arbeitslosigkeit: Sendenhorst 

verfügt über eine sehr niedrige Arbeitslosenquote und liegt seit Jahren weit 

unter dem Kreis-, Landes- und Bundesdurchschnitt. 
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3. Bestandsanalyse 

1. Das Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet ist durch historische, gewachsene Grenzen einge-

fasst und so gewählt, dass die Wechselbeziehungen verschiedener Nutzun-

gen und Infrastrukturen berücksichtigt werden. Es umfasst den gesamten 

Altstadtkern, der allseitig durch den fußläufigen Verbindungsring, die „Pro-

menade“, umgrenzt wird. Zudem wird das St. Josef-Stift in den Untersu-

chungsraum mit einbezogen, da die Patienten und deren Besucher für Sen-

denhorst eine große und wachsende Bedeutung spielen.  

Abb. 5: Gebietsfestlegung Handlungskonzept Innenstadt 

 

2. Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 

Das Untersuchungsgebiet ist abgedeckt über den geltenden Flächennut-

zungsplan, betrifft drei Bebauungspläne sowie auch von Bebauungsplänen 

ungesteuerte Bereiche gem. § 34 BauGB und wird über das Einzelhandels-

konzept gesteuert.  
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Flächennutzungsplan 

Der aktuelle Flächennutzungsplan für die Stadt Sendenhorst wurde im Jahr 

2007 rechtskräftig. Er stellt für den Kernbereich der Innenstadt größtenteils 

„Gemischte Bauflächen“, in einem kleineren Randbereich „Mischgebiet“ und 

in den Wohnbereichen innerhalb des Promenadenrings „Wohnbauflächen“ 

dar. Der zentrale Bereich von Kirche und Kirchplatz, das Rathaus und das St. 

Josef Stift sind als „Fläche für den Gemeinbedarf“ festgesetzt. Die Kirchstra-

ße (L 586) ist im FNP als überörtliche Hauptverkehrsstraße dargestellt.  

 

Städtebauliches Ziel ist es, bestehende Versorgungseinrichtungen in der 

Stadtmitte beizubehalten und weitere Einzelhandels-, Gastronomie- und 

Dienstleistungsbetriebe zur Belebung der Innenstadt anzusiedeln. 

Bebauungspläne 

Für den Innenstadtbereich sind die Bebauungspläne Nr. 10 „Stadtmitte, 

1. Sanierungsabschnitt“ und Nr. 11 „Stadtmitte, 2. Sanierungsabschnitt“ 

rechtskräftig.  

Die Bebauungspläne setzen neben einer Fläche für Gemeinbedarf für das 

Gelände der Kirche für den Bereich der Ortsmitte Kerngebiet „MK“ in ge-

schlossener Bauweise mit II–III–geschossiger Bebauung und Satteldächern 

von 45°-60° Dachneigung fest. Wohnnutzung ist nur in den Obergeschossen 

allgemein zulässig. Für alle die Kirche und den Kirchplatz umgebenden Bau-

gebiete ist platzseitig eine Baulinie festgesetzt.  

Ausgeschlossen sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO Vergnügungsstätten, Einzel-

handelsbetriebe, die in nicht unerheblichem Umfang Güter sexuellen Cha-

rakters anbieten, Swinger-Clubs sowie Bordelle und bordellartige Betriebe. 
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Für den Bereich des St. Josef-Stiftes bestehen die Bebauungspläne Nr. 43 

und Nr. 43.1, in denen die Bebauung für das Krankenhaus, die Reha-Klinik 

und weiterer kleinerer Anlagen geregelt wird.  

Bereich nach § 34 BauGB 

Der unmittelbar den Stadtkern mit den B-Plänen umgebende Bereich inner-

halb des Promenadenrings ist unbeplanter Innenbereich gem. §34 BauGB. 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

Ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept des Büros Junker und Kruse, Dort-

mund wurde für Sendenhorst erstmals im Jahr 2007 erstellt und 2012 um 

eine Städtebauliche Wirkungsanalyse für 3 geplante Lebensmittelmarkter-

weiterungen ergänzt. 

Die Innenstadt bildet hiernach den bedeutendsten zentralen Versorgungsbe-

reich der Stadt Sendenhorst. Hier angesiedelte Einzelhandels- und Dienst-

leistungsbetriebe dienen in erster Linie der Versorgung der gesamtstädti-

schen Bevölkerung. Als besonders wichtig wird angesehen, „die wertvolle 

kompakte Struktur weiter zu fördern, um möglichst hohe Synergieeffekte 

der verschiedenen Nutzungen (im wesentlichen Einzelhandel, Gastronomie, 

Dienstleistungen) untereinander zu erlangen“. 

Entwicklungsziel ist der Erhalt und die nachhaltige Sicherung der attraktiven 

Versorgungsqualität der Innenstadt. Das Angebot zentrenrelevanter Sorti-

mente sollte, auch unter besonderer Berücksichtigung des Potentials aus 

aktuellen Leerständen, weiterentwickelt werden. 

Abb. 6: Zentraler Versorgungsbereich nach Einzelhandelskonzept 2007 
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3. Stadtbild 

Der historische Stadtkern der Stadt Sendenhorst umfasst den Bereich, der 

heute von dem fußläufigen Verbindungsring, der „Promenade“, umgrenzt 

wird. Bis in die 1950er Jahre hinein waren die meisten Wohngebäude inner-

halb dieses Ringes, was sich durch die alte, teilweise historische und als 

denkmalwürdig eingestufte Bausubstanz und Architektur auszeichnet. Das 

für historische Ortskerne im Münsterland typische Stadtbild mit einer hohen 

Dichte, schmalen Verbindungsgassen, giebelständigen Fachwerkhäusern 

zeigt sich auch in Teilen noch in Sendenhorst, auch wenn viele Gebäude 

modernisiert, oder im Zuge einer Komplettsanierung, wie in den 1980er 

Jahren geschehen, abgerissen und neu aufgebaut worden sind.  

Das Stadtbild, was sich im Untersuchungsgebiet ergibt, ist also geprägt durch 

eine Mischung von historischen Bauten, vielen Gebäuden aus den 1980er 

Jahren, einer die Pfarrkirche umgebende Grünfläche und die umgebende 

Verkehrssituation. 

Die katholische Pfarrkirche St. Martin, entstanden in der Zeit von 1855 bis 

1865, im Zentrum des Untersuchungsgebietes ist das zentrale Bauwerk des 

Ortskerns. Die Pfarrkirche ist bereits im Jahre 1982 als Baudenkmal in die 

Denkmalliste der Stadt eingetragen worden. Auf dem südlich vorgelagerten 

Kirchplatz befindet sich mit der Marienstatue ein weiteres Baudenkmal. 

Mit dem Pfarrhaus, auch „Altes Pastorat“ genannt, ist unmittelbar westlich 

der Pfarrkirche das älteste Gebäude im Zentrum der Stadt zu finden. Nach-

dem im Jahre 1806 der Vorgängerbau dem großen Stadtbrand zum Opfer 
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fiel, entstand das heutige Pastorat in den Jahren 1808 bis 1810. Auch hierbei 

handelt es sich um ein Baudenkmal.  

Die übrige Bebauung im Bereich der westlichen Kirchstraße und der südli-

chen Schulstraße ist in den 1970er und 1980er Jahren entstanden. All diesen 

Wohn- und Geschäftshäusern mussten dem damaligen Zeitgeist entspre-

chend viele historische Fachwerkhäuser weichen. Auch diese kleinen, viel-

fach von Ackerbürgern oder Geschäftsleuten bewohnten Fachwerkhäuser, 

sind nach dem großen Stadtbrand von 1806 entstanden.  

Die Art der Bebauung im Untersuchungsbereich besteht aus einigen wenigen 

historischen Gebäuden, teils in Fachwerk ausgeführt, aus dem 19. und 20. 

Jahrhundert, die inzwischen alle in die Denkmalliste eingetragen sind. Dazu 

kommen viele Wohn- und Geschäftshäuser, ebenfalls als Nachfolgebebau-

ung vieler Fachwerkgebäude, die im Rahmen der in den 1970er und 1980er 

Jahren durchgeführten Stadtsanierung weichen mussten.  

Der Untersuchungsbereich unterscheidet sich in der Bebauungsdichte von 

den übrigen innerstädtischen Bereichen, d. h. der überbauten Fläche steht 

im Verhältnis ein geringer Teil an Frei- und Gartenfläche gegenüber. Der 

Grünanteil nimmt entsprechend ab durch den hohen Grad der versiegelten 

Flächen insgesamt. Eine wichtige Ausnahme sind in diesem Zusammenhang 

die Flächen um die Pfarrkirche St. Martin, der Kirchplatz mit seinem Linden-

kranz.  

Die Fußgängerzone (Weststraße), in den 1980er Jahren im Rahmen der 

Stadtsanierung entstanden, fehlt es heute an Attraktivität. Auf der Nordseite 

sind die dort befindlichen kirchlichen Grundflächen in einem Teilbereich 

durch eine Mauer eingefriedigt. Verschiedene Ladenlokale können nur 

schwer oder gar nicht vermietet werden.  
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Im Gegensatz zum Bereich südliche Kirchstraße, Weststraße ist die verkehrli-

che Belastung des Ortskerns im Bereich der Oststraße, nördlichen Kirchstra-

ße und der Schulstraße nahezu unerträglich. Das Jahr für Jahr steigende 

Verkehrsaufkommen in diesem zentralen Bereich als Teil der Verkehrsachse 

Münster-Beckum im Zuge der L 586 bringt für die dortigen Geschäfte, aber 

auch für die Wohnquartiere, erhebliche Beeinträchtigungen mit sich. Das 

Verfahren zur Bestimmung der Planung und Linienführung für den Neubau 

der Ortsumgehung Sendenhorst ist inzwischen abgeschlossen. Auch bei 

optimistischer Betrachtung wird es sicherlich noch einige Jahre dauern, bis 

das Vorhaben umgesetzt werden kann und dadurch auch eine Entlastung für 

den Ortskern spürbar wird. 

 

4. Nutzungsstruktur 

Wohnen 

Im Untersuchungsgebiet liegen zum Großteil Wohnhäuser, die eine für 

Kernbereiche typische Dichte aufweisen. Im unmittelbaren Kernbereich um 

die Kirche herum befinden sich zumeist Mehrfamilienhäuser. Die dann fol-

genden Gebäude sind heute zumeist als Ein- oder Zweifamilienhäuser be-

wohnt.  

Einzelhandel/ Leerstand 

Aufgrund der landesplanerischen Zuordnung als Grundzentrum übernimmt 

die Stadt Sendenhorst im Wesentlichen eine Versorgungsfunktion für die 

eigene Bevölkerung. Als Hauptkonkurrenzstandorte gelten aus Sicht des 

Einzelhandels vor allem das unmittelbar nordwestlich an das Stadtgebiet 
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angrenzende Oberzentrum Münster, aber auch aufgrund der guten verkehr-

lichen Erreichbarkeit die Mittelzentren Ahlen, Warendorf, Beckum und 

Hamm. 

Eine im Jahre 2007 im Zusammenhang mit der Erstellung des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzeptes vorgenommene Befragung hat ergeben, dass ein 

hoher Anteil (rund 50 %) der Bewohnerinnen und Bewohner des Ortsteils 

Albersloh ihre Nahrungs- und Genussmittel im Kernort Sendenhorst auf-

grund des dort vorhandenen attraktiveren und breiteren Angebotes einkau-

fen. 

In der Kernstadt Sendenhorst konzentriert sich der Schwerpunkt des Einzel-

handelsangebotes auf den Stadtkern im Bereich der Schul-, Kirch- und West-

straße; Mittelpunkt dieses Bereiches ist die Kath. Pfarrkirche St. Martin. Die 

im Bereich der West- und Kirchstraße in den 1980er Jahren gestaltete Fuß-

gängerzone weist nur einen sehr lockeren Einzelhandelsbesatz auf, es über-

wiegt die Nutzung durch kundenorientierte Dienstleister (Geldinstitute, 

Ärzte, Steuerberater pp.).  

Der Einzelhandelsbesatz in der Innenstadt hat allerdings seit Beginn der 

Innenstadt-Diskussion - nach Jahren des Stillstandes und Leerstandes - eine 

erheblich positive Dynamik entwickelt: 

Gerade der Bereich der Fußgängerzone, Weststraße, war geprägt von Leer-

stand. Seit langem bestand ein Leerstand, Weststraße 9, wo ein REWE-Markt 

bis in das Jahr 2005 ein attraktiver Frequenzbringer war. Seit der Schließung 

an dem Standort und Neueröffnung eines EDEKA-ALDI-Standortes am Osttor 

(Ergänzungsstandort des Zentralen Versorgungsbereichs), entwickelt 2005, 

war dieser Teil der Innenstadt besonders problematisch. Anfragen für ein 

Spielkasino konnten planungsrechtlich verhindert werden.  

Nach der insolvenzbedingten Schließung der örtlichen Filialen der Drogerie-

ketten „Schlecker“ und „Ihr Platz“ verfügten beide Stadtteile nicht mehr 

über Märkte dieser Warengruppe, da die noch bestehenden großen Droge-

rieketten kein Interesse an einer Nachfolgeansiedlung zeigten.  

Dabei ist zudem festzustellen, dass einige ehemals als Ladenlokal genutzte 

Objekte ohne Umbau nicht mehr den heutigen Anforderungen für Großket-

ten (wie dm oder Rossmann) sowohl insbesondere hinsichtlich der Größe als 

auch der Qualität entsprechen und damit nicht mehr als solche marktfähig 

vermietbar wären. 
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Der Enthusiasmus, der Wille und die Bekennung zur Innenstadtentwicklung 

seitens der Bürgerinnen und Bürger hat den privaten Ladenlokaleigentümer 

des ehem. REWE dazu motiviert, das Projekt eines eigentümergeführten 

Drogeriemarktes umzusetzen.  

 

Nach einer Umbauphase wurde so am 28.11.2013 der „Ihr Platz“ in der 

Kernstadt Sendenhorst in der Fußgängerzone eröffnet und so eines der 

ältesten und schwierigsten Leerstände mit Leben gefüllt.  

Aus der Bürgerschaft wurde im Partizipationsprozess immer wieder der 

Wunsch nach einem Café in attraktiver Lage formuliert. Aus diesem Motiva-

tionsschub heraus hat im Bereich Westeingang seit Ende Juli 2013 ein Café 

„KaffeePause“, geführt von zwei jungen Sendenhorstern, eröffnet. Diese 
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Initiative ist klar mit der Planung zur Innenstadtentwicklung einhergegangen. 

Seit der Eröffnung ist dieser Teil der Fußgängerzone stärker frequentiert. 

Lebensmitteleinzelhandel wird es in dem inneren Kern der Stadt wohl nicht 

mehr geben. Jüngste Gespräche auch mit eigentümergeführten Lebensmit-

telhändlern kleiner Größe sehen zwar in Sendenhorst Potenzial, jedoch 

aufgrund fehlender Parkmöglichkeiten direkt vor potenziellen Lokalen kei-

nen geeigneten Standort. Lebensmittelvollsortimenter bzw. -discounter 

befinden sich im „Ergänzungsbereich der Nahversorgung Innenstadt“ 

(EDEKA/Aldi) bzw. an anderen Standorten und dienen vorwiegend der Ver-

sorgung der dortigen Wohnsiedlungsbereiche (K+K, Lidl). 

Auch der örtliche Einzelhandel kämpft mit Problemen, bedingt durch zu-

nehmenden Internet-Versandhandel und die Konkurrenz der benachbarten 

Ober- und Mittelzentren. Stabilisierend wirkt (noch) der hohe Anteil inha-

bergeführter Geschäfte, allerdings gibt es auch in Sendenhorst den erkenn-

baren Trend hin zu mehr Filialgeschäften und bundesweit vertretenen Ket-

ten. 

Gastronomie 

Im erweiterten Innenstadtbereich der Kernstadt Sendenhorst befinden sich 

aktuell drei Gaststätten/Restaurants sowie zwei Cafés und zwei Pizzerien. 

Hier besteht weiterer Bedarf insbesondere im Bereich des Angebotes an 

qualitätsvollen Restaurants, um einen „genussvollen“ Aufenthalt in der 

Innenstadt zu verstärken. 

Dienstleistung  

Zahlreiche erdgeschossige Bereiche der Innenstadt werden derzeit für 

Dienstleistung genutzt. Man findet dort u.a. den Rechtsanwalt/Notar, Steu-

erberater, Werbeagenturen und Reisebüros.  

Besonders zu benennen ist hierbei das „Bürgerhaus“, ein in den 1970er 

Jahren erbautes dreistöckiges Gebäude, das im Erdgeschoss eine Gaststätte 

mit Festsaal und Kegelbahnen im Keller führt. Im 1. Obergeschoss befinden 

sich eine Wohnung sowie Räume für die Ratsfraktionen und im 2. Oberge-

schoss befindet sich der Ratssaal, in dem alle kommunalen Gremien tagen. 

Seit Jahren wird allerdings die fehlende Barrierefreiheit bemängelt, da kein 

Aufzug vorhanden ist. Ab dem 1.4.2014 werden barrierefreie Rats- und 

Fraktionsräume im Nachbargebäude angeboten werden (siehe Kapitel 4.2). 
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5. Verkehrliche Situation 

Die Innenstadt von Sendenhorst ist geprägt durch die Landesstraßen L 586 

und L 811, die direkt durch den dicht bebauten Stadtkern führen. 

Schon seit Jahrzehnten wird dieser Zustand bemängelt, da die Belastung 

durch den motorisierten Individualverkehr und Schwerlastverkehr mit rund 

13.000 Kfz pro Tag das Leben, den Aufenthalt und die Sicherheit in der In-

nenstadt stark beeinträchtigt. Die seit langem geforderte Ortsumgehung 

würde für Sendenhorst einen signifikanten Mehrwert für die Lebensqualität 

bedeuten. Die Planung der Ortsumgehung ist bereits fortgeschritten (siehe 

S. 23), wird aber noch einige Jahre dauern. Wenn die Ortumgehung umge-

setzt wird, würden ein Großteil der innerstädtischen Landesstraßen zu Ge-

meindestraßen zurück gestuft und könnten dann verkehrlich und städtebau-

lich an die neue Funktion angepasst werden. Diese Maßnahmen fallen auch 

in den Untersuchungsraum, werden aber zu einem späteren Zeitpunkt ge-

plant und umgesetzt (siehe Kapitel 2).  

 Abb. 7: Innerstädtische Landesstraßen  

 

Die weitere verkehrliche Verbindung innerhalb des Untersuchungsgebiets ist 

geprägt durch die ringförmig angelegten alten Gräben: Ostgraben, Nordgra-

ben, Südgraben und Westgraben, die sämtlich verkehrsberuhigt (Zone 30) 

angelegt sind.  
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Abb. 8: Verkehrliche Situation der Kernstadt 

 

Darüber hinaus weist die Innenstadt einen Kfz-freien Bereich aus: Die Fuß-

gängerzone mit „Radfahrer frei“ liegt zwischen dem südlichen Zugang zur 

Kirchwiese und dem Westeingang und ist durch Poller abgesperrt. Die Kirch-

straße ist bis zum alten Pastorat mit Kfz befahrbar, ebenso der Bereich 

Schlabberpohl, Kirchstraße (inkl. des Rathausplatzes) und Stichstraße zum 

Kühl in eine Richtung, so dass die angebotenen Parkplätze vor dem Rathaus 

und südlich des Kirchgrüns angefahren werden können.  

Die für Radfahrer und Fußgänger nutzbaren Verbindungswege in die Innen-

stadt stellen wichtige Alltagsverbindungen abseits der belasteten Landes-

straßen dar. Dies sind zum einen die parallel zu den Gräben verlaufenden 

Promenaden und kleine Verbindungswege, die in der folgenden Abbildung 

dargestellt werden.  

Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr erfolgt über die 

Haltestelle „Rathaus“. Viele Schüler und Berufspendler fahren mit dem 

Fahrrad zur Bushaltestelle, stellen ihr Rad dort ab und fahren mit dem Bus 

zur auswärtigen Schule oder Arbeitsstätte. Dementsprechend stehen tags-

über viele Fahrräder in der Nähe dieser Haltestelle. Die Anzahl der beste-

henden Fahrradständer ist derzeit zu gering, so dass viele Räder ungeordnet 

abgestellt werden und teilweise den Gehweg, die Einfahrt in die Neustraße 

und die Nutzung der privaten Wohnhauszugänge versperren. Diese Situation 

wurde von vielen Bürgerinnen und Bürgern als Mangel bezeichnet.  
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Abb. 9: Fußläufige Verbindungen / Radwegeverbindungen 

 

 

 

6. Grünstruktur 

Die Innenstadt Sendenhorsts hat einen grünen Kern, denn die Mitte bildet 

die Pfarrkirche St. Martin, die erhöht auf einer grünen Insel, dem Kirchgrün 

steht. Auf dieser Grünfläche besteht ein Kranz aus Linden, die heute mit 

etwa 20 m Höhe das imposante Gebäude der Pfarrkirche einbetten. Auf der 

Süd- und Ostseite der Kirche wurde im Zuge der Stadtsanierung in den 

1990er Jahren eine zweite Baumreihe angepflanzt, die mittlerweile eine 

Höhe von 15 m erreicht hat. Diese Grünfläche erzeugt im Sommer ange-

nehmen Schatten und trägt in ökologischer Sicht zu einem angenehmen 

Stadtklima bei.  

Gerade von der Bürgerschaft wird dieses Kirchgrün als großes Potenzial 

gewertet, ein Bereich, der allerdings stärker genutzt werden könnte und die 

Möglichkeit zum Spiel und zum Aufenthalt verschiedener Gruppen bieten 

könnte. Neben dem Kirchgrün weist die Innenstadt im Bereich der Weststra-

ße einige Bäume in Baumscheiben auf, die gut durch Bepflanzung der Baum-

scheiben ökologisch und ästhetisch aufgewertet werden könnten. Um die 

Innenstadt mit Blumen zu schmücken, sind jeweils zur Blütezeit an zwei 

Stellen Blumenampeln aufgestellt, die von den Bürgern sehr positiv bewer-

tet werden.  
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Besonders hervorzuheben ist die mit Bäumen umkränzte Promenade, die 

sich rings um den historischen Stadtkern zieht. Gekennzeichnet ist der Pro-

menadenring durch die optische Zweiteilung in einen nördlichen Teil, ge-

prägt durch eine Alleebepflanzung mit mittelgroßkronigen Bäumen und 

einem südlichen Teil mit großkronigen Linden. 

Für die Promenade besteht ein in den 1990er Jahren entwickeltes „Prome-

nadenkonzept“. Danach soll die Zweiteilung erhalten und aufgewertet wer-

den. Weiterhin ist die Sanierung der Fußwege in wassergebundener Form 

einschließlich Einfassung mit Natursteinen sowie die stadtökologische Auf-

wertung der angrenzenden Grünstreifen und auch Grundstücke - soweit 

möglich - vorgesehen. Es soll versucht werden, die durch die heutige Stra-

ßenführung gegebenen Unterbrechungen des Promenadenrings durch Maß-

nahmen wie Fassaden- und Gerüstberankungen optisch zu überbrücken.  

Umgesetzt wurde das Promenadenringkonzept bisher für die Südenprome-

nade zwischen Schluse und Osttor sowie in der Westenpromenade. Hier 

wurde insbesondere die Wegeführung in wassergebundener Form erneuert 

und mit Natursteinen gefasst. Zudem wurde der seinerzeitige Zustand der 

Grünstreifen beiderseits der Wege optimiert. Weitere Maßnahmen konnten 

auf Grund fehlender Mittel bislang nicht umgesetzt werden. 

 

7. Gesamtbild 

Das Gesamtbild der Innenstadt lässt ein hohes Potenzial erkennen, das aber 

ausgeschöpft werden will.  

Die Fußgängerzone weist insgesamt eine hochwertige Gestaltung durch 

Natursteinmaterialien und eine kleinteilige, vielfach historische Bausubstanz 

mit einem teilweise dörflichen Charakter auf. Vorwiegend sind die Ladenlo-

kale durch den Einzelhandel oder Dienstleistungen besetzt. Sendenhorst 

präsentiert sich als funktionsfähiges, gut positioniertes Grundzentrum, des-

sen Angebotsschwerpunkte erwartungsgemäß in den Warengruppen der 

kurzfristigen Bedarfsstufe liegen.  

Die Fußgängerzone war allerdings seit der Schließung des größten Ladenlo-

kals, des ehemaligen REWE-Supermarktes im Jahre 2005 von Jahr zu Jahr 

durch mehr Leere geprägt. Ein Anziehungsmagnet fehlte deutlich, denn dass 

temporär „Leben in die Innenstadt“ gebracht werden kann, zeigt sich deut-

lich sowohl bei allen jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen und Festen 

als auch beim wöchentlichen Marktgeschehen. Die Rückmeldungen aus dem 

Bürgeraktionstag „Komm in die Stadt!“ machten es deutlich: nicht nur im 
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Bereich des Einzelhandels durch einen Neubesatz der Leerstände ergänzend 

zur vorhanden Angebotsstruktur, sondern insbesondere an anziehenden 

Aufenthaltspunkten mangelt es deutlich. Gewünscht werden attraktive 

Spielangebote im Innenstadtbereich, die Umgestaltung der gänzlich unge-

nutzten und wenig einladend gestalteten Fläche der Kirchwiese, mehr Cafés 

mit Außengastronomie sowie blühende Bepflanzung und Gestaltungsele-

mente, die den Wohnfühlcharakter stärken.  

Drei wichtige Wünsche wurden seit dem Bürgeraktionstag „Komm in die 

Stadt!“ bereits umgesetzt: ein Café und ein Drogeriemarkt wurden eröffnet 

und ein öffentliches Bücherregal wurde aufgestellt.  
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4. Handlungskonzept 

1. Leitgedanke 

Mit dem Handlungskonzept soll insbesondere das Ziel der Inklusion auf 

lokaler Ebene erreicht werden bzw. einen Teil dazu beitragen, das „Herz“ der 

Stadt Sendenhorst, die Innenstadt, attraktiv für alle Generationen zu ma-

chen, ohne Barrieren. Für alle Bürgerinnen und Bürger, für Besucher und alle 

Mitmenschen, soll sie ein sozialer Treffpunkt sein, Orte und Gelegenheiten 

schaffen, Menschen miteinander verbinden, Gemeinschaft schaffen, ge-

meinsame Identifikation mit der eigenen Stadt und den Menschen erzeugen. 

Dies soll auf räumlicher, institutioneller und organisatorischer Ebene erfol-

gen. Bei der Umsetzung werden die Zivilgesellschaft, die wichtigen Akteure, 

die engagierten Bürgerinnen und Bürger aktiv mit einbezogen, und auch von 

privaten Investoren wird zur Entwicklung der Innenstadt beigetragen.  

2. Handlungsfelder 

Aus dem Leitbild der Inklusion haben sich in der Partizipationsphase Hand-

lungsschwerpunkte herausgebildet, die sich in einem ersten Schritt auf den 

Innenstadtkern beziehen. Die Kernstadt, also der Bereich unmittelbar rings 

um die Kirche herum, hat den größten Handlungsbedarf und wurde daher 

als erstes in den Fokus möglicher Handlungsfelder und Maßnahmen gezo-

gen. In einem zweiten Schritt sollen die Verbindungen und Wechselwirkun-

gen zwischen der Kernstadt und dem Krankenahaus / der Reha-Klinik St. 

Josef-Stift aufgewertet werden. In einem zukünftigen dritten Schritt wird 

man sich mit der Gestaltung des kompletten Innenstadtbereiches, insbeson-

dere der Straßenzüge auseinander setzen, wenn die Ortsumgehung für 
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Sendenhorst realisiert wird und die innerörtlichen Landesstraßen zu Ge-

meindestraßen zurück gestuft werden.  

Die Handlungsfelder für die Kernstadt kann man folgend zusammenfassen: 

• Erreichbarkeit und Barrierefreiheit verbessern  

• Treffpunkt für Jung und Alt 

• Leerstands- und Zwischennutzungsmanagement 

• Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 

• Information und Kommunikation  

 

Handlungsschwerpunkt „Erreichbarkeit und Barrierefreiheit verbessern“ 

Die Innenstadt soll ganz explizit für die Fußgänger vorgehalten werden. Ziel 

ist, den ruhenden und Parkraumsuchverkehr aus der Innenstadt heraus zu 

halten. Gleichwohl sollen an wenigen, aber attraktiven Orten Fahrradab-

stellmöglichkeiten angeboten werden.   

 

Das Thema „Erreichbarkeit und Barrierefreiheit“ wurde insbesondere in den 

Treffen des Arbeitskreises Barrierefreies Sendenhorst diskutiert und in 

Stadtspaziergängen vor Ort wurden zahlreiche Mängel aufgezeigt. Die dort 

benannten kleineren Gehwegschäden wurden bereits behoben und Geh-

wegabsenkungen vorgenommen. Die Querung der Straße Kühl im Bereich 

der Schulstraße/ Weststraße wurde verbessert, indem der Haltebalken in 

südliche Richtung zurück versetzt wurde.  

Die barrierefreie Ausgestaltung des Gehwegmaterials ist besonders für die 

Nutzung von Rollatoren und Kinderwagen wichtig. An einigen Stellen im 

Stadtgebiet behindert grobes Kopfsteinpflaster die leichte, barrierefreie 
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Zuwegung, so dass vorgesehen ist, das Pflaster an diesen Stellen auszutau-

schen.  

Die Verbindungswege für Fußgänger und Radverkehr in die Innenstadt wer-

den gut genutzt. Dementsprechend sollen in der Innenstadt weiterhin Fahr-

radstellplätze vorgehalten werden, die so gestaltet werden, dass sie ein 

modernes, attraktives Stadtbild erzeugen und gleichzeitig dazu einladen, das 

Fahrrad auch tatsächlich dort abzustellen.  

Eine gute Fuß- und Radwegeverbindung trägt dazu bei, dass diese ökologisch 

sinnvollen Verkehrsmittel vor der Nutzung des Pkw zum Erreichen der In-

nenstadt genutzt werden. Somit wird angestrebt, einen Beitrag zum Klima-

schutz und zur Reduzierung der Treibhausgase zu leisten.  

Barrierefreiheit findet nicht nur im öffentlichen Raum auf den Straßen und 

Wegen statt, sondern ist eine berechtigte Forderung zur Teilhabe am kom-

munalpolitischen Geschehen in der Stadt. Barrierefreie digitale Informatio-

nen über die Entwicklungen und Entscheidungen der Stadt erhält man über 

die Internetseite der Stadt Sendenhorst. Seitens des Arbeitskreises „Barrie-

refreies Sendenhorst“ wurde angeregt, Informationen der Stadtverwaltung 

in einfacher Sprache aufzubereiten, um sie einer breiteren Bevölkerung 

beispielsweise im geplanten Multi-Media-Point  zugänglich zu machen. 

Eine physische barrierefreie Teilhabe an den Entscheidungsprozessen war 

bislang jedoch teilweise möglich, da der Sitzungsraum für den Rat und seine 

Ausschüsse bislang zwar in der Innenstadt, jedoch im 2. Obergeschoss des 

Gebäudes „Bürgerhaus“ ohne Aufzug stattfanden.  

Mit dem Ziel der Inklusion zur Teilhabe Aller und zum barrierefreien Zugang 

wird die Stadt ab dem 1.4.2014 mitten in der Innenstadt im Gebäude West-

straße 9 das neue „Forum Kommunalpolitik“ anbieten. Dies bietet im 

Erdgeschoss einen großen Sitzungssaal für Ratssitzungen, Ausschusssitzun-

gen, Bürgerinformationsveranstaltungen etc. für ca. 100 Personen und einen 

Besprechungsraum für ca. 20 Personen, in dem z.B. Bürgerinitiativen, Bür-

gerberatungen oder weitere Nutzungen für oder von Sendenhorster Bürgern 

durchgeführt werden können. Im 1. Obergeschoss sind 4 Fraktionsbüros 

barrierefrei über einen Personenaufzug zu erreichen. 

Moderne Gestaltung und Glas sollen die Transparenz der Kommunalpolitik 

unterstreichen. Der Standort für einen erdgeschossigen Ratssaal mitten in 

der Innenstadt ist ganz bewusst gewählt, so dass alle wichtigen Entscheidun-

gen im „Herzen“ der Stadt gefällt werden und so alle Bewohner gleicherma-

ßen die Chance haben, an Sitzungen der politischen Gremien teilzunehmen. 
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Kommunalpolitik soll gesellschaftlich und baulich im Zentrum stehen und 

Offenheit vermitteln.  

Die Erreichbarkeit des neuen „Forum Kommunalpolitik“ besteht sowohl von 

der Straße Kühl, als auch von der Fußgängerzone, Weststraße. Der Eingang 

liegt an der Seite, zu der man über einen kleinen öffentlichen Weg gelangt. 

Entlang der Weststraße ist dieser Weg durch Gebäude überbaut, so dass auf 

ca. 10 m ein Durchgang besteht. Im Rahmen der Innenstadtentwicklung und 

der Nutzung des südlichen Teils des Gebäudes Weststraße 9 als „Forum 

Kommunalpolitik“ soll dieser Weg und Durchgang neu und attraktiv gestaltet 

werden. Der Durchgang selbst soll durch Lichtgestaltung nicht nur verhin-

dern, dass es ein Angstraum wird, sondern durch eine künstlerische Note 

Aufmerksamkeit und Qualität in den öffentlichen Raum bringen.  

 

Handlungsschwerpunkt: Treffpunkt für Jung und Alt 

Die Innenstadt soll als Zentrum von Sendenhorst Treffpunkt für verschiedene Alters-

gruppen sein. 

Das Kirchgrün wurde bei den Stadtspazier-

gängen immer wieder als großes Potenzial 

und Herzstück der Sendenhorster Innen-

stadt gewertet. Dieses Potenzial soll als 

Treffpunkt für Jung und Alt aufgewertet 

werden.  

Anregungen beziehen sich meist auf Senio-

ren und Kinder. Gleichwohl will die Stadt die 

Jugend ebenso in den Fokus rücken und 

entsprechende Angebote in der Innenstadt 

anbieten.  

Die beim Tag „Komm in die Stadt!“ angeregten Beiträge, die Innenstadt als 

„Treffpunkt“ zu nutzen, beziehen sich räumlich auf den Kernbereich der 

Stadt. Inhaltlich und sozial beziehen sich diese Aussagen auf die Möglichkeit, 

organisiert oder spontan Menschen unterschiedlichen Alters zu treffen, mit 

Menschen in Kontakt und Gespräche zu kommen, sich auszutauschen, sich in 

der eigenen Stadt als Teil der Bürgerschaft zu fühlen.  

Aus diesen Wünschen heraus hat sich ein Projekt heraus gebildet mit der 

Idee, „an lauen Sommerabenden bei Käse und Wein über Gott und die Welt 

sprechen“, zu der sich ein Bürger hauptverantwortlich als Pate gemeldet hat, 

der die Abende betreuen und füllen würde. Ein örtlicher Zimmermann hat 
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für dieses Projekt eigens eine Picknick-Kombination aus zwei Holzbänken 

und einem Tisch angefertigt und der Stadt geschenkt. Der von den Bürgern 

benannte Wunschstandort auf dem Kirchgrün unterliegt derzeit noch der 

Abstimmung mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Martinus und Ludge-

rus. 

 

Handlungsschwerpunkt: Leerstands- und Zwischennutzungsmanagement 

Die Innenstadt soll belebt sein, die Menschen sollen einen guten Grund ha-

ben, in die Innenstadt zu gehen: das sind Handel, Dienstleistung und Gastro-

nomie. Hier soll explizit Wirtschaftsförderung betrieben werden.  

Leerstandsmanagement  

Die Verwaltung betreibt seit Jahren ein aktives Leerstandsmanagement, das 

auf mehreren Ebenen betrieben wird. Ein Leerstandsmanagement für die 

Innenstadt beginnt eigentlich bei der Gesamtplanung des Einzelhandels für 

Sendenhorst, die im Einzelhandelskonzept zum Beschluss gebracht worden 

ist und dessen konsequente Umsetzung. Gerade der Discounter-

Lebensmitteleinzelhandel mit zentrenrelevanten Artikeln im entsprechen-

den Randsortiment und den Aktionswaren bilden ein Gefährdungspotenzial 

für kleine eigentümergeführte Geschäfte in der Innenstadt. Auch geringe 

Erweiterungen der zentrenrelevanten Sortimentsstruktur außerhalb des 

zentralen Versorgungsbereichs bewirkt eine Umsatzverschiebung, die für die 

Innenstädte zumeist sensibel spürbar ist. Dementsprechend ist die Erweite-

rungsbestrebung der Sendenhorster Märkte ALDI, LIDL, EDEKA und K+K mit 

großer Sorgfalt zur Einhaltung der Ziele der Landesplanung und zum Schutz 

des zentralen Versorgungsbereiches bearbeitet worden.  
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Die zweite lokale Ebene des Leerstandsmanagements beschäftigt sich mit 

dem Kontakt mit dem Immobilieneigentümer. In einem intensiven Kommu-

nikationsprozess mit diesem werden die Daten des Objektes aufgenommen 

und der Eigentümer über Wege zur Folgenutzung informiert. Die Beratung 

erfolgt zudem über die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung des Kreises 

Warendorf.  

Neben der Folgenutzung wird ein Zwischennutzungsmanagement betrieben 

für eine kurzzeitige oder befristete Nutzung des Objektes bis zu einer Nach-

vermietung wie z.B. zu Werbezwecken durch andere örtliche Einzelhändler, 

für Ausstellungen o.ä. 

Eine Zwischennutzung leer stehender Ladenlokale ist allerdings nicht einfach 

zu realisieren. Gleichwohl ist dies in der Vergangenheit mehrfach gelungen. 

So u.a. durch Ausstellungen des Vereins "Staffelei" und des Jugendwerkes 

Sendenhorst e.V. sowie durch Zwischennutzungen für Warenpräsentationen 

durch andere örtliche Einzelhändler. Gut gelungene Zwischennutzungen 

haben bereits zu erfolgreichen Nachvermietungen geführt, wie z.B. die Aus-

stellung eines Malerbedarfshandels im Leerstand Weststraße 6, wo nun ein 

Reisebüro tätig ist.  

Schaufenstergestaltung  

Im Rahmen der vom örtlichen Gewerbe- und Verkehrsverein Sendenhorst - 

Albersloh e.V. organisierten Veranstaltungen dekorieren die teilnehmenden 

Händler ihre Schaufenster entsprechend dem jeweiligen Aktionsmotto wie 

z.B. dem Martini-Gänsemarkt, einer Osterhasen-Malaktion oder auch dem 

"Nikolaus-Schuh". Diese anlassbezogenen Schaufenstergestaltungen sollen 

auch in Zukunft beibehalten und nach Möglichkeit ausgebaut werden.  
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Handlungsschwerpunkt: Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 

Die Innenstadt soll von außen betrachtet als ein für sich abgegrenzter Raum 

wahrnehmbar werden und im Sinne von „Stadttoren“ einladen, hindurchzu-

gehen. Sie soll sauber und attraktiv sein, Möglichkeiten zum Spielen und 

Verweilen bieten.  

 

Die Eingänge der Innenstadt sollen die Bürgerinnen und Bürger als wahr-

nehmbares Entrée in die Innenstadt einladen, um dort zu verweilen. 

Im Partizipationsprozess wurde zudem häufig das Thema Sauberkeit in der 

Innenstadt benannt und diskutiert. Gewünscht ist eine Fußgängerzone in 

solch einem Zustand, wie sie zum Bürgeraktionstag „Komm in die Stadt!“ 

vorgefunden wurde. Um diesem Anspruch schon jetzt gerecht zu werden, 

hat die Stadt ein verstärktes Intervall für die Reinigung der Fußgängerzone, 

Pflege der Blumen etc. angesetzt. Ein langfristiges, nachhaltiges und effizien-

tes Reinigungskonzept wird derzeit erarbeitet. In der Zwischenzeit wurde 

bereits realisiert, dass die Fußgängerzone einmal wöchentlich mit einer 

Kleinkehrmaschine gereinigt wird, was in einer dreimonatigen Probephase 

große Erfolge der Sauberkeit aufweisen konnte.  

Gewünscht wurde auch eine blühende Innenstadt, was im Konzept mit dem 

Schmücken der Innenstadteingänge durch Blumenampeln umgesetzt wird.  

Unter den 665 schriftlichen Anregungen aus der Bürgerschaft wurde zahl-

reich das Fehlen von Bänken, Spielgeräten und die schlechte Aufenthalts-

qualität der Innenstadt bemängelt. Vorgesehen ist, dass mit einem attrakti-

vem Stadtmobiliar und interessanten Spielgeräten der öffentliche Raum an 

Qualität gewinnt.  
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Handlungsschwerpunkt: Information und Kommunikation 

Die Innenstadt soll Möglichkeiten zum Informationsaustausch und zur Kom-

munikation bieten, was attraktive und moderne Gründe darstellen, das Zent-

rum zu frequentieren.  

 

Die Belebung der Fußgängerzone ist einer der im Partizipationsprozess am 

meisten genannten Wünsche der Bürger und Akteure. Dieser Teil der Innen-

stadt soll attraktiver gestaltet werden, indem interessante Ziele in Form von 

Informations- und Kommunikationselementen sowie einladende Aufenthalt-

selemente angeboten werden. Die Fußgängerzone soll zum „Flanieren und 

Informieren“ einladen.  

In der heutigen Zeit spielen Informationen eine wichtige Rolle, die im Aus-

tausch soziale Wirkungen entfalten. Um diese Entwicklung für die Belebung 

der Innenstadt zu nutzen ist vorgesehen, kulturelle und kommunalpolitische 

Informationen über die Stadt Sendenhorst in modernen, digitalen Medien 

bereit zu stellen und mit einem Zeitungsaushang der lokalen Presse einen 

täglich neuen Grund zu schaffen, um die Innenstadt aufzusuchen. Die Kom-

munikation von Bürger zu Bürger kann auf einer Litfaßsäule stattfinden. 

Zudem wird an einem Hotspot kostenloser WLAN-Zugang angeboten. Durch 

die Vielseitigkeit der Medien werden verschiedene Zielgruppen und Alters-

gruppen angesprochen, was zur Inklusion beiträgt.  
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3. Maßnahmen 

Die Umsetzung der Handlungsschwerpunkte erfolgt auf verschiedenen Ebe-

nen. In einem ersten großen Schritt wird, wie bereits beschrieben, räumlich 

die Kernstadt behandelt, also der Bereich um die Kirche herum, umgrenzt 

durch die Kirchstraße, Schulstraße und Weststraße. Für diesen Kernbereich 

ist in der Partizipationsphase eine besondere Handlungsbedürftigkeit festge-

stellt worden, die auch zeitnah umgesetzt werden kann.  

Ein weiterer großer Schritt wird dann erforderlich, wenn die anstehenden 

Projekte der jetzt schon für die Stadt Sendenhorst enorm wichtigen Infra-

struktureinrichtung des St. Josef-Stiftes realisiert werden. Derzeit steht eine 

Erweiterung der Rehabilitationsklinik für weitere 90 Patienten aus, die zur 

Bewegung angeregt werden und die sicherlich den Weg in die Innenstadt 

suchen. Die Bedarfe, die daraus resultieren, die genauen Wegeverbindungen 

und deren Ausstattung werden also zu einem späteren Zeitpunkt behandelt 

werden.  

Ein dritter, für den Untersuchungsraum wichtiger Schritt ist dann notwendig, 

wenn die Ortsumgehung für Sendenhorst realisiert ist und die innerstädti-

schen Landesstraßen zu Gemeindestraßen zurück gestuft werden. Dann erst 

besteht die Möglichkeit, in den Straßenraum einzugreifen, diesen zu regeln 

und zu gestalten. Aus diesem Grund wird in diesem ersten Schritt die nördli-

che Seite der Schulstraße nicht in die Innenstadtplanung einbezogen, auch 

wenn dort jetzt schon faktisch Handlungsbedarf besteht, der allerdings zu 

großen Teilen durch die enorme Belastung der täglichen Kfz-Durchfahrten 

erzeugt wird.  

Viele Anregungen aus der Partizipationsphase, z.B.  Wirtschaftsförderung, 

Veranstaltungen für Jung und Alt, Sauberkeit in der Innenstadt, werden im 

laufenden Geschäft der Verwaltung umgesetzt.  

Der Bereich, in dem die Stadt einen großen Handlungsspielraum hat, ist der 

öffentliche Raum. Dort ist die Stadt Eigentümerin der Flächen, kann über die 

Nutzung bestimmen und so direkt die Aufenthaltsqualität verbessern und 

indirekt dazu beitragen, dass eine Reaktionskette in Gang kommt, die allen 

o.g. Handlungsschwerpunkten zugutekommt. Für die Flächen der Kirchen-

gemeinde St. Martinus und Ludgerus, auf denen vorwiegend das Maßnah-

menbündel 4, Belebung des Kirchgrüns, durchgeführt werden soll, wird die 

Kirche in Abstimmung mit der Stadt Sendenhorst ein Konzept zur Belebung 

und zum Aufenthalt erarbeiten.  
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Die Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadt können verschiedenen 

Teilräumen zugeordnet werden, die mit folgenden Themenschwerpunkten 

benannt werden können:  

 

1. Betonung der Stadteingänge 

2. Neuordnung des ruhenden Verkehrs 

3. Aufwertung des Rathausplatzes 

4. Belebung des Kirchgrüns 

5. Attraktivierung der Fußgängerzone 

 

Die Umgestaltung stellt eine Mischung aus neuen Elementen und bewähr-

tem Bestand dar. Im Folgenden werden die Maßnahmen einzeln erläutert, 

die in Anlage 2 den Themenschwerpunkten mit entsprechenden Farben 

zugeordnet und durchnummeriert sind. In Anlage 3 ist der Entwurfsplan mit 

den nummerierten Maßnahmenpaketen beigefügt. Teilweise wurden Ände-

rungen der Planung vorgenommen, dessen Visualisierungen bei der entspre-

chenden Beschreibung der Maßnahme zu finden sind.  

Die Maßnahmen sind vom Büro Danielzik und Leuchter mit einer Kostenbe-

rechnung hinterlegt, die durch die Stadtverwaltung geprüft wurde. Nach der 

Beschreibung der Maßnahme werden zunächst die gerundeten Gesamtkos-

ten (brutto) benannt. 

Es wird bei der folgenden Berechnung angenommen, dass der Fördersatz 

i.H.v. 60% der förderfähigen Kosten (Nettokosten) gefördert wird. Der städ-

tische Eigenanteil ist die Differenz der Gesamtkosten abzüglich der Förder-

summe. Bei einigen Maßnahmen gibt es private Investitionen, teilweise mit, 

teilweise ohne städtischen Eigenanteil. Die Folgekosten sind darstellt als 

Bruttokosten pro Jahr (p.a.).  
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Betonung der Stadteingänge 

Die Innenstadt soll von außen betrachtet als ein für sich abgegrenzter Raum wahr-

nehmbar werden und im Sinne von „Stadttoren“ einladen, hindurchzugehen.  

 

1 Idee: Betonung der Stadteingänge 

Maßnahme Nr. 1 Blumenpyramiden an markanten Stellen 

 Zur Betonung der Stadteingänge werden in der Nähe des 

Rathauses, im Eingangsbereich der Weststraße und in der 

Gasse zum „Forum Kommunalpolitik“ sowie an der Ecke Kirch-

straße/Schulstraße/Nordstraße Blumenpyramiden vorgesehen, 

die jahreszeitlich passend bepflanzt werden und im Winter 

weihnachtlich gestaltet bzw. geschmückt werden können.  

Gesamtkosten 

(brutto) 

6.800 € 

Fördersumme 3.429 € 

Städt. Eigenanteil 3.371 € 

Folgekosten Pflege Bepflanzung; 2.200 € p.a. 
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Neuordnung des ruhenden Verkehrs 

Ziel ist, den ruhenden und Parkraumsuchverkehr stärker aus der Innenstadt heraus 

zu halten. Radfahrern sollen gezielte, attraktive Stellplatzanlagen geboten werden, 

um das ungeordnete Abstellen von Fahrrändern, insbesondere in der Nähe der 

Bushaltestelle „Rathaus“, zu ordnen.  

 

2 Idee: Neuordnung des ruhenden Verkehrs 

Maßnahme Nr. 2 Fahrradabstellanlage Rathausplatz 

 Geplant ist eine Fahrradabstellanlage für ca. 50 Räder, beidsei-

tig von einem Mittelgang erreichbar auf dem Rathausplatz, am 

Rande zur Kirchwiese. Die Fahrradständer sind derart beschaf-

fen, dass sie demontiert und versetzt werden können, so dass 
bei Großveranstaltungen (Karneval, Schlemmermeile, etc.) der 

Raum bis zum Kirchengrund geräumt werden kann.  

Die Maßnahme wird im 2. Quartal 2014 umgesetzt, da für die 

Fahrradabstellbügel Fördermittel bereitgestellt worden sind, 

die bis zum 30.06.2014 abgerufen werden müssen. Für die 

Förderung der Herstellung des Untergrundes wird ein vorzeiti-

ger Baubeginn beantragt. 

 

Die Fahrradabstellanlage wird nach Osten hin (zum Rathaus-

platz) durch versetzbare Pflanzkästen und Bänke eingefasst 
(siehe Maßnahme 5). 

Gesamtkosten 

(brutto) 

9.375 € 

Fördersumme 4.979 € 

Städt. Eigenanteil 4.896 € 

Folgekosten Demontage pro Event: 750 €, ca. 3.000 € p.a. 
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3 Idee: Neuordnung des ruhenden Verkehrs 

Maßnahme Nr. 3 Stellplätze im Innenstadtbereich 

 Der Rathausplatz wird komplett von Fahr- und Parkraumsuch-

verkehr ausgenommen. Somit werden künftig der Bereich der 

Weststraße und des Rathausplatzes den Fußgängern und 

Radfahrern vorbehalten.  

Auf dem Rathausvorplatz entfallen 5 Stellplätze. An folgenden 
Stellen werden Stellplätze eingerichtet: 1 Stellplatz am Schlab-

berpohl, 3 Stellplätze auf der Kirchstraße entlang der Kirch-

mauer, davon der östliche als Behindertenstellplatz, 2 Stellplät-

ze im Stich der Kirchstraße seitlich der Volksbank, 2 Behinder-

tenstellplätze in der Kirchstraße vor der Bücherei entlang der 

Kirchmauer. 

Gesamtkosten 

(brutto) 

24.200 € 

Fördersumme 12.202 € 

Städt. Eigenanteil 11.998 € 

Folgekosten keine 
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4 Idee: Neuordnung des ruhenden Verkehrs 

Maßnahme Nr. 4 geordnete Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt 

 Die Fahrräder von Innenstadtbesuchern sollen an einigen 

wenigen Stellen in der Innenstadt gebündelt und geordnet 

angeboten werden: am Westeingang, gegenüber des Pastorats 

und in der Kirchstraße gegenüber der Volksbank, jeweils ent-

lang der Kirchmauer.  
Die Reduzierung auf diese Standorte soll verhindern, dass zu 

viele Elemente die Innenstadt verstellen, die wohlmöglich nicht 

genutzt werden, da Innenstadtbesucher sporadisch und diffus, 

d.h. oftmals direkt vor dem Ziel, ihre Fahrräder abstellen. Die 

Gestaltung erfolgt durch einheitliche Fahrradbügel und der 

Einfassung durch eine Hecke.  

Gesamtkosten 

(brutto) 

9.300 € 

Fördersumme 4.689 € 

Städt. Eigenanteil 4.611 € 

Folgekosten Heckenschnitt, Pflege: 1.200 € p.a. 
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Aufwertung des Rathausplatzes 

Der Rathausplatz soll „aufgeräumt“ werden und mit weniger, dafür aber gut platzier-

ten und harmonisch aufeinander abgestimmten Gestaltungselementen und Stadt-

möbeln bestückt werden. Dadurch soll das historische Rathaus in seiner Wahrneh-

mung eine Aufwertung erfahren. 

 

5 Idee: Aufwertung des Rathausplatzes 

Maßnahme Nr. 5 Neuordnung des Stadtmobiliars und der Gestaltungselemente 

 Das kurze Teilstück des Bodenbelags zwischen Gehweg am 

Rathaus und Rathausplatz ist für Fußgänger mit Rollator oder 

Kinderwagen und für Rollstuhlfahrer ungeeignet. In diesem 

Bereich wird das Pflaster angepasst. Das Stadtmobiliar wird 
auch auf die Bedürfnisse von älteren und kranken Menschen 

abgestimmt. Vorgesehen sind für Veranstaltungen demontier-

bare Sitzelemente mit Arm- und Rückenlehnen entlang des 

Rathauses sowie rückseitig der Bushaltestelle. Die Einfassung 

der demontierbaren Fahrradabstellanlage bilden Pflanzkästen 

und Bänke ohne Arm- und Rückenlehne. Ein neuer Schaukasten 

soll sich harmonisch an das denkmalgeschützte Rathaus anpas-

sen.  

Gesamtkosten 

(brutto) 

77.330 € 

Fördersumme 38.990 € 

Städt. Eigenanteil 38.340 € 

Folgekosten Pflege Bepflanzung: 1.350 € p.a. 
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6 Idee: Aufwertung des Rathausplatzes 

Maßnahme Nr. 6 Wasserspiel 

 Zentriert vor dem Rathaus ist ein überfahrbares Wasserspiel 

geplant, welches ein Anziehungspunkt für Alt und Jung sein 

und sowohl zum Betrachten, als auch zum Spielen einladen 

soll. Sitzelemente an der Fahrradabstellanlage und entlang des 

Rathauses laden zum Verweilen mit Blick auf das Wasserspiel 
ein. Mit der Standortwahl des Wasserspiels zentriert vor dem 

Rathaus wird bewusst eine Distanz zur Landesstraße gewählt. 

Das Wasserspiel wird erlebbar durch die umgebenden Bänke 

(siehe Maßnahme 5). 

Gesamtkosten 

(brutto) 

144.400 € 

Fördersumme 72.807 € 

Städt. Eigenanteil 71.593 € 

Folgekosten Wartung, Betriebskosten: 4.100 € p.a. 

 

 

 

7 Idee: Aufwertung des Rathausplatzes 

Maßnahme Nr. 7 Aufweitung des Platzbereiches 

 Die Überlegung, den Rathausplatz über das Kirchgrün zu erwei-

tern, ist im Laufe der Projektentwicklung entfallen.  
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Belebung des Kirchgrüns 

Das Kirchgrün wurde bei den Stadtspaziergängen immer wieder als großes Potenzial 

und Herzstück der Sendenhorster Innenstadt gewertet. Dieses Potenzial soll als 

Treffpunkt für Jung und Alt aufgewertet werden, zum Hingehen, Verweilen, Spielen 

und Besinnen einladen.  

Die Maßnahmen auf dem Kirchgrün, dessen Eigentümerin die Katholische Kirchen-

gemeinde St. Martinus und Ludgerus ist, werden auf Wunsch des Kirchenvorstandes 
allesamt durch die Kirche selbst geplant, finanziert und realisiert. Die Entwicklung 

des Bereiches aus der Gemeinde heraus eröffnet das Potenzial, Ideen mit religiösem 

Mehrwert zu entwickeln und die Identifikation der Kirchengemeinde mit den Maß-

nahmen auszuschöpfen. 

 

8 Idee: Belebung des Kirchgrüns 

Maßnahme Nr. 8 Barrierefreier Zugang zum Kirchgrün 

 Im Zuge der Aufwertung des Kirchgrüns plant die Kirche einen 

zusätzlichen barrierefreien Zugang zum höhergelegenen Kirch-

grün zur süd-westlichen Seite. So würde die Fußgängerzone 

angebunden. Diese fußläufige Wegeverbindung ist gerade für 

die Verbindung des St. Josef-Stiftes (insbes. für Patienten und 

Besucher der Reha-Klinik) von Bedeutung.  

Private Investition keine Angabe 

 

9 Idee: Belebung des Kirchgrüns 

Maßnahme Nr. 9 Spielbereiche für Jung und Alt 

 Auf dem südlichen Bereich des Kirchgrüns sollen als Treffpunkt 

für Jung und Alt Spielgeräte und Bewegungsmöglichkeiten für 

verschiedene Altersgruppen unter dem Motto „Der Lebensweg 

des Heiligen Martinus“ geschaffen werden.  

Private Investition keine Angabe 

 

10 Idee: Belebung des Kirchgrüns 

Maßnahme Nr. 10 Spielwiese 

 Die Rasenfläche südwestlich des Haupteingangs der Kirche wird 

als offene Spielwiese, z.B. für Ballspiele der Messdiener, als 

Rasenfläche frei gehalten.  

Private Investition 0 € 
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11 Idee: Belebung des Kirchgrüns 

Maßnahme Nr. 11 Christliches Labyrinth 

 Auf Anregung und Initiative der Kirche wurde an dem Wochen-

ende 13.-16.6.2013 eine 72-Stunden-Aktion der Pfadfinder St. 

Georg auf der Grünfläche nordwestlich des Haupteingangs der 

Kirche durchgeführt. In 3 Tagen haben 35 Jugendliche in Eigen-

arbeit auf der Grundlage eines von einem örtlichen Architekten 
gespendeten Entwurfes und mit fachlicher und materieller 

Unterstützung eines örtlichen Garten- und Landschaftsbauun-

ternehmens ein christliches Labyrinth erstellt. Es wurden in den 

Boden eingelassene Backsteine als Begrenzung der Labyrinth-

wege gelegt, das ohne tote Arme eindeutig ins Zentrum zu 

einem von unten angestrahlten Baum führt. Die Stadt hat die 

Maßnahme in der Vorbereitung und Finanzierung unterstützt.  

Private Investition  keine Angabe 

Städt. Eigenanteil 250 € 

 

12 Idee: Belebung des Kirchgrüns 

Maßnahme Nr. 12 „Besinnliches Verweilen“ 

 In diesem Bereich wird der Bestand (Grünfläche) erhalten 

bleiben und mit künstlerischen Elementen zum Thema „Tod 

und Auferstehung“ in Erinnerung an den historisch um die 

Kirche gelegenen Friedhof gestaltet.  

Private Investition keine Angabe 
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Attraktivierung der Fußgängerzone 

Die Belebung der Fußgängerzone ist einer der im Partizipationsprozess am meisten 

genannten Wünsche der Bürger und Akteure. Dieser Teil der Innenstadt soll attrakti-

ver gestaltet werden, indem interessante Ziele in Form von Informations- und Kom-

munikationselementen sowie einladende Aufenthaltselemente angeboten werden. 

Die Fußgängerzone soll zum „Flanieren und Informieren“ einladen.  

 

13 Idee: Attraktivierung der Fußgängerzone 

Maßnahme Nr. 13 Verschönerung der Alten Pumpe 

 In der Nähe des südlichen Zugangs zum Kirchgrün besteht der 

Standort einer alten Pumpstelle, die  in den 1980er Jahren neu 

verkleidet worden ist. Die Pumpe ist funktionstüchtig und 
könnte gerade in Sommermonaten zum Spiel mit Wasser 

genutzt werden. Um hierzu anzuregen und das frische Wasser 

genießen zu können, wird der Wasserablauf mit Pflastersteinen 

gestaltet und vor einer Bank hergeführt.  

Gesamtkosten 

(brutto) 

12.020 € 

Fördersumme 6.061 € 

Städt. Eigenanteil 5.959 € 

Folgekosten Wartung Pumpe: 250 € 
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14 Idee: Attraktivierung der Fußgängerzone 

Maßnahme Nr. 14 Öffentlicher Bücherschank 

 Zum Bürgeraktionstag „Komm in die Stadt!“ wurde zeitweise 

ein öffentlicher Bücherschrank aufgestellt, der von der Bevöl-

kerung gut angenommen worden ist. Wunsch vieler Bürger war 

es, solch einen öffentlichen Bücherschrank dauerhaft zu instal-

lieren. Aufgrund des starken bürgerschaftlichen Interesses und 
Engagements wurde der Schrank bereits im Jahr 2013 geplant, 

angefertigt und aufgestellt und ist seit dem 5.12.2013 in Be-

trieb. Er wird hervorragend angenommen.  

Zur Realisierung konnte die Bürgerstiftung Sendenhorst als 

Sponsor gewonnen werden.  

Ein modernes, für den Außenbereich geeignetes Sofa mit 

Sessel soll die Besucher des Bücherregals einladen, es sich zum 

Lesen bequem zu machen (siehe Maßnahme 15). 

Gesamtkosten 

(brutto) 

6.303 €  

Private Investition 1.500 € 

Städt. Eigenanteil 4.803 € 

Folgekosten Stromkosten Beleuchtung: 100 € p.a. (Schätzung) 
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15 Idee: Attraktivierung der Fußgängerzone 

Maßnahme Nr. 15 Raum für Außengastronomie, Bänke, Spielgeräte 

 Ein wichtiger Bestandteil der Attraktivierung der Innenstadt ist 

das Angebot von Sitzgelegenheiten, das Vorhalten von ausrei-

chend Raum für Außengastronomie sowie mehrere, im Verlauf 

der Fußgängerzone angebotene Kinderspielgeräte für verschie-

dene Altersgruppen.  
In der Nähe des WLAN-Punktes (Maßnahme 16) wird eine 

Stehbank als Anziehungspunkt für Jugendliche aufgestellt. 

Sitzbänke werden Arm- und Rückenlehnen aufweisen, um für 

ältere Personen attraktive Sitzgelegenheit zu bieten.  

Die Pastoratsmauer wird mit Kletterrosen an Rankgerüsten und 

Wandstrahlern aufgewertet. 

An einigen Stellen, insbesondere am Ende der Fußgängerzone, 

ist der Bodenbelag problematisch für die Überfahrt von Kin-

derwagen, Rollatoren und Rollstuhlfahrern. Daher wird das 

Pflaster in diesen Bereichen angepasst. 

Gesamtkosten 
(brutto) 

79.230 €  

Fördersumme 39.948 € 

Städt. Eigenanteil 39.282 € 

Folgekosten Heckenschnitt: 700 € p.a. 
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16 Idee: Attraktivierung der Fußgängerzone 

Maßnahme Nr. 16 Informations-Terminal und öff. WIFI 

 An einem digitalen Informationsterminal sollen geschichtliche, 

kulturelle und lokalpolitische Themen präsentiert werden. Vor 

dem neuen Forum Kommunalpolitik wird ein Hotspot einge-

richtet, in dessen Nähe man kostenlos WLAN beziehen kann. 

Dieses Angebot richtet sich insbesondere an alle Altersgrup-

pen, wobei die Jugend von kostenlosem Internet ganz beson-

ders profitieren wird. 
Von Anliegern wurde angeregt, dass die Nutzung des Info-

Terminals und des öffentlichen Wifi in den Abendstunden 

zeitlich begrenzt bereitgestellt wird. 

Gesamtkosten 

(brutto) 

49.400 €  

Fördersumme 24.908 € 

Städt. Eigenanteil 24.492 € 

Folgekosten Stromkosten: 1.800 € p.a. 
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17 Idee: Attraktivierung der Fußgängerzone 

Maßnahme Nr. 17 Umgestaltung des Westeingangs 

 Der Kinderspielplatz am Westeingang der Fußgängerzone soll 

komplett umgestaltet werden und mit neuem Pflaster einen 

hohen Aufenthaltswert erhalten. Bestehen bleiben allerdings 

die vorhandenen Bäume sowie die Bronzeskulpturen der 

„Quadriga“. Entlang des Gehwegs ist ein mit Stauden, Rosen 

und Gräsern bestücktes Pflanzbeet vorgesehen, das von einer 

geschwungenen Mauer mit Sitzbänken zum Platz hin begrenzt 
wird. 

Mittig gelegen wird eine Sandspielgelegenheit durch ein eigens 

für die Stadt Sendenhorst kreiertes „Fachwerk-Spielhäuschen“ 

mit Kletterelementen, Rutsche, Sandspiel und einer Seilwinde 

geschaffen werden. Das Sandspielhäuschen richtet sich an 

Kleinkinder im Alter von 1 – 4 Jahren. Die Gestaltung lehnt sich 

an das historisch geprägte Straßenbild des Westeingangs an. 

Ferner werden in der Platzsituation einzelne Spielelemente 

integriert.  
Zudem werden eine Litfaßsäule, ein tagesaktueller Zeitungs-

aushang und ausreichend Raum für Außengastronomie ange-

boten. 

Gesamtkosten 

(brutto) 

94.980 € 

Fördersumme 47.889 € 

Städt. Eigenanteil 47.091 € 

Folgekosten Heckenschnitt: 450 € p.a. 
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18 Idee: Attraktivierung der Fußgängerzone 

Maßnahme Nr. 18 Platzgestaltung für Außengastronomie der Eisdiele  

 Der kleine Platz in unmittelbarer Nähe zur Eisdiele wird für den 

kurzzeitigen Aufenthalt gestaltet. Eine Abgrenzung in Form von 

Pflanzkübeln schafft eine räumliche Fassung des Platzes und 

den erforderlichen Sicherheitsabstand zur vielbefahrenen 

Landesstraße. Der Platz wird mit einer Hüftbank sowie demon-
tierbaren Pflanzkästen zum Fußweg hin bestückt. Eine Fassa-

denbegrünung wird ebenfalls in Pflanzkästen erfolgen. Der 

Untergrund des Platzes verbleibt im Ursprungszustand. 

Gesamtkosten 

(brutto) 

10.700 € 

Fördersumme 5.395 € 

Städt. Eigenanteil 5.305 € 

Folgekosten Pflege Bepflanzung: 150 € p.a. 
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19 Idee: Attraktivierung der Fußgängerzone 

Maßnahme Nr. 19 Gasse „Forum Kommunalpolitik“ 

 Die Gasse zwischen Weststraße und Kühl, zum „Forum Kom-

munalpolitik“ erfährt erstmalig eine besondere Bedeutung. Die 

Barrierefreiheit, Attraktivität und moderne Gestaltung soll die 

Bürgernähe der Kommunalpolitik widerspiegeln und zur Parti-

zipation an Sitzungen und an Kommunalpolitik anregen. Dem-
entsprechend wird der Bodenbelag erneuert und aufgrund 

veränderter Höhen angepasst sowie die Beleuchtung des 

Durchgangs aufgewertet. Hierzu soll eine künstlerische Lichtin-

stallation angebracht werden, um dem Durchgang die gebüh-

rende Bedeutung zu gewähren.   

Gesamtkosten 

(brutto) 

59.880 € 

Fördersumme 30.192 € 

Städt. Eigenanteil 29.688 € 

Folgekosten Stromkosten: 200 € p.a. (Schätzung) 
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Darüber hinaus wurden bereits folgende, von privaten Investoren finanzierte Maß-

nahmen durchgeführt: 

 

20 Idee: Wiedernutzung von Leerstand 

Maßnahme Nr. 20 Ihr Platz 

 Die seit Jahren leerstehende Immobilie eines ehemaligen 

Lebensmitteleinzelhandels in der Weststraße 9 wurde von 

einem Sendenhorster Bürger gekauft und zur Wiedernutzung 

gebracht. Im vorderen Bereich zur Fußgängerzone Weststraße 

hat nach einem Umbau die Eröffnung eines eigentümerbetrie-
benen „Ihr Platz“ am 28.11.2013 stattgefunden.  

Private Investition keine Angabe 
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21 Idee: Wiedernutzung von Leerstand 

Maßnahme Nr. 20 Barrierefreie Räume für Verwaltung und Politik 

 Die seit Jahren leerstehende Immobilie eines ehemaligen 

Lebensmitteleinzelhandels in der Weststraße 9 wurde von 

einem Sendenhorster Bürger gekauft und zur Wiedernutzung 

gebracht. Im hinteren Bereich zur Straße Kühl werden nach 

einem Umbau barrierefreie Räume für Verwaltung und Politik 
angeboten. Im Erdgeschoss werden ein großer Sitzungssaal und 

ein Besprechungsraum sowie ein Sanitärbereich und eine 

Teeküche angeboten. Im 1. OG entstehen 4 Büros für die Frak-

tionsarbeit mit Sanitärbereich und Teeküche, die über einen 

Personenaufzug barrierefrei zu erreichen sind.  

Die Stadt hat diese Räume zur Schaffung von barrierefreien 

Sitzungs- und Fraktionsräumen zum 1.4.2014 angemietet. 

Private Investition keine Angabe 
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5. Umsetzung 

1. Zeit- und Kostenplan, Bauabschnitte 

Um eine Entlastung des städtischen Haushaltes zu erreichen, ist vorgesehen, 

die Umsetzung dieser Maßnahmen im Kernbereich auf zwei Jahre aufzutei-

len.  

Umsetzung in Maßnahmen Gesamtkosten 

2013 14 6.303 € 

2014 1,2,15,16,17,18,19 310.865 € 

2015 3,4,5,6,7,13 267.250 € 

  Gesamt öff. Gelder 584.418 € 

Der erste Bauabschnitt (2014) geht von der Umgestaltung des Westeingangs 

über die Weststraße bis hin zum Alten Pastorat. Der zweite Bauabschnitt 

(2015) reicht vom Alten Pastorat über die Kirchstraße bis hin zum Schlabber-

pohl und beinhaltet das Gelände der Kirchwiese und des Rathausplatzes.  

Das breite Engagement zur Mitgestaltung der Innenstadtentwicklung hat bei 

den Akteuren, Bürgerinnen und Bürgern eine Erwartungshaltung erzeugt. 

Alle warten darauf, dass etwas passiert. Daher wird angestrebt, sobald wie 

möglich mit der Umsetzung zumindest des 1. Bauabschnitts zu beginnen und 

so ein Zeichen zu setzen.  

Abb. 9: Bauabschnitte 
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Ein für die Stadt Sendenhorst wichtiges Jahr ist 2015, in dem die Stadt ihr 

700-jähriges Jubiläum feiert. Zwischen August und November 2015 sind 

zahlreiche Veranstaltungen -  auch in der Innenstadt - geplant. Daher ist es 

der Stadt ein Anliegen, dass zumindest ein Teil des Konzeptes Innenstadt-

entwicklung bis zu den Festveranstaltungen umgesetzt wird und die Feier-

lichkeiten in der „guten Stube“ der Stadt, nämlich der Innenstadt, stattfin-

den können.  

Dieses Vorgehen spiegelt auch die Wünsche der Bürger wider. In einer In-

formationsveranstaltung zum Entwurfsplan hatten die Teilnehmer die Mög-

lichkeit, die Maßnahmen in eine Priorisierungsreihenfolge zu bringen. Sie 

erhielten 3 Klebepunkte: 

 

Die grün markierten Maßnahmen sollen möglichst frühzeitig umgesetzt 

werden und spiegeln das Bedürfnis für eine ästhetische Umgestaltung der 

Innenstadt an repräsentativen Stellen wider: Umgestaltung Westeingang, 

Multi-Media-Point, Wasserspiel vor dem Rathausplatz. Diese Anregungen 

sind in die überarbeitete Entwurfsplanung (siehe Vorstellung der Maßnah-

men) eingearbeitet worden.  

Die Aussage, dass die Umgestaltung des Westeingangs und der Eisdiele bis 

hin zum Multi-Media-Point auf der Weststraße mit insgesamt 15 grünen 

Punkten gewichtet wurden, bestätigt die Überlegung, diesen Bereich als 

ersten Bauabschnitt zu realisieren.   
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2. Förderung 

Dieses Handlungskonzept Innenstadt ist Bestandteil der Antragsunterlagen 

auf Förderung nach den Richtlinien Stadterneuerung vom 22.10.2008 

(Stadterneuerungsprogramm 2014) für die Umgestaltung und Attraktivie-

rung des Ortskerns des Ortsteils Sendenhorst. Beantragt wird eine Förde-

rung mit einem Fördersatz von 60 %, mit einer Umsetzung der Maßnahmen 

in 2014 und 2015. 

Mit einer Gesamtbausumme von 584.418 € strebt die Stadt Sendenhorst mit 

dem Antrag auf Städtebauförderung eine finanzielle Unterstützung in Höhe 

von 291.487 € an. Der Eigenanteil sowie Mittel für die weitere Planung wer-

den im Haushalt 2014 entsprechend dargestellt.   
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6. Schlussbemerkungen 

Das Thema Innenstadtentwicklung beschäftigt die Stadtverwaltung, Politik 

und die Bürgerinnen und Bürger von Sendenhorst seit dem Jahr 2011. Seit 

dem sind zahlreiche Informations- und Partizipationsveranstaltungen, Sit-

zungen politischer Gremien und Gespräche mit Akteuren durchgeführt wor-

den. Die bisherigen Planungen haben schon jetzt eine derartige Aufbruchs-

stimmung erzeugt, dass in Erwartung die Umsetzung im Bereich des West-

eingangs der Innenstadt zum 28.7.2013 ein Café mit Außengastronomie 

eröffnet hat, das sehr gut angenommen wird.  

Ende November 2013 wurde im seit Jahren leer stehenden Gebäude (ehem. 

REWE) ein eigentümergeführter Ihr Platz eröffnet. Die Planungsidee für die 

Umgestaltung des Eiscafés hat dem Betreiber derart gefallen, dass er aus 

eigenen Mitteln eine Zwischennutzung bis zur Umsetzung der Planung reali-

sieren möchte. Die häufigen Gespräche mit den Akteuren, insbesondere der 

Kirchengemeinde, haben zudem dazu geführt, dass die Maßnahme „Christli-

ches Labyrinth“ auf dem Kirchgrün in einer 72-Stunden-Aktion der lokalen 

Pfadfinder, größtenteils aus Spenden finanziert, durchgeführt worden ist. 

Die Idee des öffentlichen Bücherregals wurde in der Bürgerschaft mit Begeis-

terung aufgenommen, dass das Projekt teilweise mit Spenden bereits Ende 

letzten Jahres realisiert werden konnte und Paten für die Betreuung gefun-

den worden sind.  

Die positive Energie, in der Innenstadt etwas zu bewegen, will die Stadt 

nutzen und das Engagement, den Enthusiasmus, die Bindung und Identifika-

tion mit der eigenen Stadt fördern. Dafür ist es notwendig, mehr als ein 

„Zeichen zu setzen“ und mit der Realisierung von Maßnahmen aus der In-

nenstadtentwicklung zu beginnen. Es ist wichtig, dass das Projekt nun so 

umgesetzt wird, wie es im Konsens entwickelt worden ist.  
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