
 

 

 
 

Stadt Sendenhorst   
 Vorlage-Nr. Datum 

Beschlussvorlage der Verwaltung 0146/15   21.01.2015 

 
 
Beschlussorgan Sitzungstermin 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 29.01.2015 18:00 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

    
Bezeichnung der Vorlage/des Tagesordnungspunktes 

Innenstadtentwicklung Sendenhorst 
Hier: Ausführungsplanung zur Innenstadtgestaltung und Bericht über die Beteiligung des Ar-
beitskreises „Barrierefreies Sendenhorst“ und der Bürgerinnen und Bürger 
 
Dienstbereich (DB) / Sachgebiet (SG) 

DB6-SG60 - Bauverwaltung, Wohnungswesen, Denkmalschutz und Verkehrsplanung 
DB6-SG61 - Stadtplanung und Bauordnung 
DB6-SG62 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus 
DB6-SG64 - Tiefbau 
Aktenzeichen Bearbeitet von 

 Frau Usunov 
Federführender DB-Leiter Beteiligte DB-Leiter Genehmigung des Bürgermeisters 

DBL 6, gez. Usunov  DBL 1, gez. Streffing 
Aussagen zur demografischen Entwicklung 

 
 
Beschlussvorschrift 
§ 171a BauGB, § 171b BauGB, § 10 ZuStO 
 
 
Beschlussvorschlag 

1. Der Bericht über die Beteiligung des Arbeitskreises „Barrierefreies Sendenhorst“ und 
der Bürgerinnen und Bürger wird zur Kenntnis genommen.  

2. Die auf der Grundlage der Beteiligung modifizierte Detailplanung der Innenstadtum-
gestatung werden zur Kenntnis genommen.  

3. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt für den Rathausplatz die 
Realisierung des Wasserspiels vor dem Gebäude der Sparkasse.  

4. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt das Bankmodell 
_____________ als Grundlage für die Bankfamilie Sendenhorst.  

5. Die Planung der Gasse zum Kommunalforum wird zunächst zurück gestellt. Die Um-
setzung soll in 2016 erfolgen. 

6. Darüber hinaus beschließt der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt die vorge-
stellte Detailplanung zur Umsetzung.  

 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Auszahlungen in €:  2015 2016 
 614.677 € 71.023 € 
 
Zuwendungen in €:  2015 2016 2017 
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 214.000 € 100.000 € 90.000 €  
 
Erläuterungen: Das Maßnahmenbündel „Gasse Kommunalforum“ (71.023 €) wird auf 2016 
verschoben. 
 
 

Erläuterungen 

Innenstadtentwicklung Sendenhorst 

In der Sitzung am 2.12.2014 wurde im Steu die Ausführungsplanung zur Innenstadtentwick-
lung in Sendenhorst vorgestellt (siehe Vorlage 144/14 sowie die Niederschrift 10/14). In der 
Diskussion über die Maßnahmen wird festgelegt, dass den Bürgerinnen und Bürgern im Janu-
ar 2015 das Konzept ebenfalls detailliert vorgestellt werden und ihnen nochmals Gelegenheit 
zu Stellungnahmen und Anregungen gegeben werden soll.  

Am 17.1.2015 fand von 14-15 Uhr ein gut besuchter Stadtspaziergang unter Beteiligung des 
begleitenden Ingenieurbüros Gnegel und dem Büro Landschaft Planen + Bauen statt. Die rund 
50 Teilnehmer waren teils politische Vertreter, Vertreter von Vereinen oder Verbänden, Ge-
schäftstreibende sowie anliegende und interessierte Bürgerinnen und Bürger. In einer an-
schließenden Diskussion im Kommunalforum wurden die Maßnahmen und deren Varianten 
besprochen und Anregungen aufgenommen.  

Am 15.1.2015 tagte von 14-16 Uhr der Arbeitskreis „Barrierefreies Sendenhorst“ zum Thema 
Innenstadtentwicklung. Auch hier haben die beiden Büros den aktuellen Planungsstand erläu-
tert und die Teilnehmer des Arbeitskreises wurden aufgefordert, zu den Maßnahmen und ins-
besondere zur Barrierefreiheit des sich in der Innenstadt bereits heute vorfindlichen Bodenbe-
lags und zu den Bänken Stellung zu nehmen.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse zusammengefasst: 

1. Barrierefreiheit:  

 
Bild: unterschiedliche Bodenmaterialien in der Innenstadt
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Eine Veränderung des Bodenbelags muss in der Abwägung zwischen Ästhetik und Barriere-
freiheit erfolgen. Es ist auch nicht Ziel des Innenstadtkonzeptes, den Bodenbelag der gesam-
ten Innenstadt zu verändern oder zu erneuern. Es sollen vielmehr punktuell Bereiche verbes-
sert werden, die nicht barrierefrei sind und dennoch eine wichtige Verbindungsfunktion auf-
weisen.  

Der Arbeitskreis „Barrierefreies Sendenhorst“ hat kein abschließendes Votum für den „bes-
ten“ Bodenbelag abgegeben, da aufgrund unterschiedlicher Behinderungen unterschiedlich 
hohe Ansprüche an Oberflächen und Kanten gestellt werden. Eindeutig war allerdings die 
Meinung, je glatter, desto zugänglicher ist ein Bereich für jedermann, mit starker, geringer 
oder ohne Behinderung.  

• Das in der Innenstadt als Fahrfurt vorzufindende Muster aus grauen Betonsteinen, so-
wie auch die gelben Backsteine wurden als gut geeignet eingestuft.  

• Das kleine Natursteinpflaster, was an den Gebäudekanten vorzufinden ist, wurde als 
geeignet bis bedingt geeignet eingestuft.  

• Das grobe Natursteinpflaster, wie es beispielsweise vor dem Rathaus vorzufinden ist, 
wird als nicht barrierefrei eingestuft. 

• Es besteht die Möglichkeit, das grobe Natursteinpflaster schneiden zu lassen. Dies hat 
den Vorteil, dass eine sehr barrierefreie Fläche entsteht, die sich gestalterisch nahezu 
perfekt in den Bestand einfügt und sich unterordnet. Die Kosten hierfür sind allerdings 
hoch. 

 

Material Kosten (geschätzt, gerundet) 
Natursteinpflaster grob (anthrazit) Material bauseits gewonnen; 

verlegen: 50 €/qm 
Natursteinpflaster grob, geschnitten (dunkel-anthrazit) Material bauseits gewonnen; 

schneiden und verlegen: 
200-250 €/qm 

Natursteinpflaster klein (anthrazit) Material bauseits gewonnen; 
verlegen: 60 €/qm 

Betonsteinpflaster (grau) kaufen und verlegen: 30 €/qm 
Klinkerpflaster (gelb) Material bauseits gewonnen;  

verlegen: 60 €/qm 

 

Beim Stadtspaziergang wurde darüber hinaus der westliche Übergang zum Gehweg angespro-
chen, der, so wie im Detailplan vorgesehen, barrierefrei gestaltet werden soll. Über das Plan-
gebiet hinaus soll die Querung der Straße Schleiten verbessert werden und das Aufstellen wei-
terer Bänke erfolgen. Dies, so wurde es den Bürgern gesagt,  ist zwar nicht Teil des aktuell in 
Rede stehenden Maßnahmenbereichs, aber wird parallel zur Innenstadtentwicklung weiter 
verfolgt.  
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2. Spielplatz am Westeingang 

 
Bild: Detailplan Spielplatz am Westeingang  

Die positive Resonanz aus dem Stadtentwicklungsausschuss wurde auch im Arbeitskreis 
„Barrierefreies Sendenhorst“ und im Stadtspaziergang bestätigt. Die Planung wird begrüßt.  

Folgende Fragen / Anregungen kamen auf:  

- Der Spielplatz sei nicht ausreichend gesichert, um zu verhindern, dass spielende Kin-
der auf die Schulstraße rennen. Dies wurde vom Landschaftsplaner anders gesehen; 
zum einen wird die Mauer um ein Stück weiter geführt und der Weg so verengt, dass 
Jedermann intuitiv erkennt, dass hier der Spielbereich aufhört. Zum anderen sind es 
vom Ende des Spielplatzes noch  9 m bis zur Straße. 

- Beleuchtung des Baumes: Welche Beleuchtung, zu welchen Zeiten, welche Kosten 
entstehen? Und ob nicht mehrere Bäume beleuchtet werden könnten? Der Land-
schaftsplaner schätzt die laufenden Kosten für Strom als sehr gering ein, da als 
Leuchtmittel LED gewählt wird. Die Kosten für den Tiefbau fallen ebenfalls gering 
aus, da in dem Bereich eh Tiefbau durchgeführt wird. Über die Zeiten sollte noch 
nachgedacht werden; ggf. sollte es eine beleuchtungsfreie Zeit (z.B. 00:00 Uhr – 5:00 
Uhr) geben. Eine Beleuchtung mehrerer aber nicht aller Bäume kommt aus gestalteri-
schen Gesichtspunkten nicht in Frage. Entweder würde nur der erste Baum beleuchtet, 
wie es vorgeschlagen wurde, oder aber alle Bäume der Fußgängerzone würden be-
leuchtet. Allerdings sind nicht überall Tiefbauarbeiten vorgesehen, was die Kosten 
steigern würde. Dies kann geprüft werden, wenn der Steu dies wünscht.  

- Das Spielangebot „Förmchen“ kann nicht nur für Menschen mit Behinderung eine 
Stolperfalle darstellen; Gegenvorschlag: in den Beton eingelassene Förmchen aus Ke-
ramik (Seestern, Muschel, etc.) 

- Vom St. Josef Stift wurde angeregt, dass die Bänke auf dem Spielplatz barrierefrei zu 
erreichen sind; dass zwar der Platz in Kleinpflaster gestaltet werden kann, aber das 
Betonband, das die geschwungene Mauer umgibt, bis zu den Bänken fortgeführt wird.  
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3. Media-Point 

Der Media-Point und kostenloses Wifi wurde begrüßt. Angeregt wurde eine zeitlich begrenzte 
Freischaltung. Die genauen Zeiten müssen noch bestimmt werden.  

 

4. Bücherregal / Sofaecke / Stellplätze für Fahrräder, Pkw, Bänke auf der Kirchstraße 

Die Maßnahmen wurden begrüßt. 

 

5. Rathausplatz 

Es wurde über das Wasserspiel und die barrierefreien Hauptwege von dem Gehweg Oststraße 
zum Rathausplatz und zur Sparkasse gesprochen. In der Diskussion zeigte sich, dass ein Was-
serspiel allein aufgrund der Kosten kritisiert wird, dass aber der nicht monetär zu fassende 
Benefit für die Lebensqualität in Sendenhorst durchaus anerkannt und geschätzt wird.  

Der Landschaftsplaner stellte die aktuelle Planung und dessen Problematik vor:  

- Vor dem Rathaus sind 4 Fahnenmaste vorgesehen; Anlass ist das Stadtjubiläum; vor 
dem Rathaus sollen die Blumenkübel weiterhin stehen bleiben. 

- Wäre das Wasserspiel vor dem Rathaus, so wäre es schwierig, Sitzgelegenheiten in der 
Nähe anzubieten, da man vor dem Rathaus auf offener Fläche sitzt; daher werden 
Bänke zwischen den Masten / Blumenkübeln aufgestellt und im Schutze des Buswar-
tehäuschens ein Sitzpodest 

- Zur Erreichung der Barrierefreiheit zum Gehweg Oststraße wird der nördliche Kopf 
des Platzes mit Betonsteinpflaster gefasst; zur Erreichung der Sparkasse wird eine Furt 
von der mittig liegenden Bahn zur Rampe der Sparkasse angeboten.  

- Als alternativen Standort für das Wasserspiel kann man sich den südlichen Platzbe-
reich vorstellen.  

 
Bild: Detailplan Rathausplatz  



 
 

 
 

6

Es hat sich folgendes Meinungsbild ergeben: 

- Ein Wasserspiel macht nur Sinn, wenn in direkter Umgebung Sitzmöglichkeiten ange-
boten werden; gerne auch mit „Grün“ in der Nähe  

- Das Wasserspiel wird eher im südlichen Bereich des Rathausplatzes gesehen, weil  
o der Lärm der Oststraße dort geringer ist  
o die Aufenthaltsqualität dort besser ist (Raumwirkung) 
o in Zukunft das Potenzial für eine Außengastronomie größer ist als vor dem 

Rathaus  
- Auf die Nachfrage, ob die Marktaufstellung auch in anderer Weise denkbar wäre, 

wurde geäußert, dass eine veränderte Marktaufstellung das Marktgeschäft und die 
Aufenthaltsqualität auf dem Markt und in der Innenstadt verbessert werden kann; das 
Wasserspiel soll vom Markt nicht überfahren werden, sondern als belebendes Element 
in die Marktaufstellung integriert werden; dies ist insbesondere dann möglich, wenn 
sich das Wasserspiel vor der Sparkasse befindet; dann würde der Markt zum Erlebnis 
 

 
Bild: Aktuelle Marktaufstellung  

Daraufhin hat der Landschaftsplaner folgenden Vorschlag erarbeitet: 

Das Wasserspiel wird vor der Sparkasse umgesetzt. Die Treppen- und Rampenanlage zur 
Sparkasse könnte baulich verändert, so dass der barrierefreie Zugang, also die Rampe, zur 
südlichen Seite geht und die Treppe zur nördlichen Seite. Dadurch würde die zusätzliche Furt 
entfallen. Zudem würde so ein Raum vor der erhöhten Treppen- und Rampenanlage entste-
hen, vor dem gut und geeignet Bänke und davor das Wasserspiel zugeordnet werden können. 
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Die Veränderung der Rampenanlage ist zwar nicht Voraussetzung für die Position des Was-
serspiels, würde aber die Gestaltung des Raumes harmonisieren.  
 
Diese Planung ist noch nicht mit der Sparkasse abgestimmt. Die Abstimmung erfolgt, sobald 
der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt diesen Standort beschließt.  
 
Weitere Bänke oder Sessel könnten im Raum zu dem Wasserspiel zugeordnet werden.  
 
 

 
 
Es wird eine neue Marktaufstellung vorgeschlagen, die das Wasserspiel in die Platz-Situation 
integriert. Der Landschaftsplaner wird hierzu einen Vorschlag erarbeiten. Sobald dieser vor-
liegt, werden die Pläne den Ausschussmitgliedern übersandt und für die Öffentlichkeit ins 
Internet gestellt.  
 
Das Rathaus wird mit den repräsentativen Gestaltungselementen der Fahnen und Blumenkü-
bel in seiner Bedeutung unterstrichen.  
 
Der Bodenbelag in der Innenstadt wird sich den bisherigen Materialien bedienen: 

- Die wichtigsten Verbindungen, also die Hauptfurten und am Kopf des Rathausplatzes 
sowie auch am Kopf der Fußgängerzone Westeingang werden Betonsteine/ Klinker-
steine eingesetzt 
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- Wichtige Verbindungen, wie die von dem Rathausplatz zum Kirchplatz sowie der 
Platz am Westeingang soll in Naturstein-Kleinpflaster erstellt werden 
Das grobe und nicht barrierefreie Natursteinpflaster würde dann dort beibehalten, wo 

keine Hauptverbindungen durch behinderte Menschen zu erwarten sind und zwar vor 
dem Rathaus und vor der Sparkasse, da die barrierefreien Zugänge nördlich und süd-
lich mit Betonsteinen erreichbar sind und zudem unter den Fahrradständern.  

 
Ein Detailplan der Bodenbeläge in der Innenstadt wird derzeit erarbeitet und den Ausschuss-
mitgliedern sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, sobald er der Verwaltung vor-
liegt.  

 

6. Gasse zum Kommunalforum 

Diese Verbindung ist für das barrierefreie Erreichen des Kommunalforums und für eine posi-
tive Gesamtwirkung der Innenstadt sehr wichtig. Dennoch muss die Planung und Umsetzung 
zunächst zurück gestellt werden, da die schwierige technische Situation (Ölabscheider, Licht-
schächte, Höhenunterschiede) mit einer möglichen baulichen Veränderung des Gebäudes 
Weststraße 5 sich komplett neu darstellt.  

In der Sitzung des Steu wird die bisherige Planung in ihren gestalterischen Grundprinzipien 
dargestellt und es wird kurz auf die technischen Probleme eingegangen.  

 

7. Die Bank für Sendenhorst 

 
Bild: Flyer zur Bürgerbeteiligung „Bank für Sendenhorst“  
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Mit dem Titel „Wir suchen die Bank für Sendenhorst“ hat die Stadtverwaltung die Bürgerin-
nen und Bürger Sendenhorsts aufgefordert, sich auf die in der Fußgängerzone ausgestellten 
Bänke zu setzen und diese zu bewerten. Im Bewertungszeitraum vom 24.11.-11.12.2014 sind 
insgesamt 221 Rückmeldungen eingegangen, davon waren 54 Kärtchen mit Kommentaren 
beschrieben. Die starke Beteiligung an der Suche nach der Sendenhorster Bankfamilie be-
weist, dass viele Bürgerinnen und Bürger an der Innenstadtentwicklung interessiert sind.  

Die Auswertung der Bänke ist auf der letzten Seite dieser Vorlage dargestellt und ergibt, dass 
die Bank Ludwigshafen mit 99 Punkten vor Cubo mit 81 Punkten und Kiel mit 41Punkten 
liegt. Während die Bank Ludwigshafen aufgrund der Sitzposition und der Rückenlehne als 
sehr bequem beschrieben wird, punktet die Bank Cubo vor allem in der Optik und der Stabili-
tät. 

Die Bank, die der Stadtentwicklungsausschuss wählt, wird auch für das gesamte Stadtgebiet 
angewendet und wird die Grundlage sein für alle anderen Sitzgelegenheiten in der Innenstadt. 

Hüftbänke: aufgrund Rücksprachen mit dem St. Josef Stift und dem Arbeitskreis Barrierefrei-
es Sendenhorst direkt zu Beginn der Planungsphase wurde das Aufstellen von Hüftbänken in 
die Planung integriert. Die Geometrie der Hüftbänke wird sich an die des St. Josef Stiftes an-
lehnen; die Belattung (Holzart und Lattenstärke) der Bank von Sendenhorst entsprechen. 

Jugendbänke: Es gibt Bankformate, auf die auf die besonderen Wünsche und Bedürfnisse von 
Jugendlichen abgestimmt sind. Sie haben zwei Ebenen, wie Balken. Diese sollen auch im 
Stile der Sendenhorster Bank gefertigt und nahe des Medien-Points aufgestellt werden.  

Sessel: Gerade ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen benötigen eine Armlehne 
auf beiden Seiten der Sitzfläche. Es gibt Bänke, die dreifach unterteilt insgesamt 4 Armstüt-
zen aufweisen, die allerdings nicht den Ansprüche an Ästhetik gerecht werden. Für Senden-
horst wird daher vorgeschlagen, Sessel anzufertigen, die dann an geeigneten Stellen als Sitz-
gruppe zu den Bänken gruppiert werden können, ohne Durchfahrtsbreiten zu gefährden oder 
im Weg zu stehen. Diese Sitzmöglichkeit wurde von den Bürgern und vom Arbeitskreis Bar-
rierefreies Sendenhorst ausdrücklich begrüßt. Vom St. Josef Stift wurde angeregt, die Sitzflä-
che bei einzelnen Sesseln nach vorne hin zu neigen, um das Aufstehen zu erleichtern.  

Sitzpodest: Unter dem Baum auf dem Spielplatz am Westeingang und unter dem Baum auf 
dem Platz nahe der Eisdiele sollen Sitzpodeste in je zwei unterschiedlichen Höhen aufgestellt 
werden. Auch hier wird die Belattung sich an der Sendenhorster Bank orientieren.  

Aus dem Stadtspaziergang und dem Arbeitskreis „Barrierefreies Rathaus“ wurde angeregt, 
dass mindestens alle 150 m Sitzgelegenheiten angeboten werden sollen und dass die Sitzhöhe 
solle variieren sollte.  

 

8. Fotomosaik „700 Jahre Stadtjubliläum“ 

Aus dem Arbeitskreis Stadtjubiläum wurde das Projekt zur Erstellung eines Fotomosaiks be-
schlossen: 700 verschiedene Fotos werden mehrfach in ein großes Bild eingesetzt und schaf-
fen so ein Bild der wichtigsten Gebäude von Albersloh und Sendenhorst. Dieses Bild soll an 
geeigneter Stelle im öffentlichen Raum aufgehängt werden. Der Ort muss für den Betrachter 
frei zugänglich sein, die Betrachtung sowohl aus der Nähe (für die einzelnen Fotos) als auch 
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aus der Ferne (für die Gesamtwahrnehmung) ermöglichen, ohne gestört oder gefährdet zu 
werden. Vorgeschlagen wurde die Pastoratsmauer in der Fußgängerzone.  

 
Bild: Fotomosaik zum Stadtjubiläum 

Schon beim Bürgerbeteiligungstag „Komm in die Stadt!“ 2012 wurden Bilder an der Pasto-
ratsmauer aufgehängt und von allen Bürgern sehr begrüßt. Da dieser Bereich durch die Innen-
stadtentwicklung nicht verändert wird, gleichwohl man sich gut vorstellen kann, im Bereich 
der Außengastronomie dieses Bild von Sendenhorst und Albersloh aufzuhängen, kann dieser 
Vorschlag aus Sicht der Stadtplanung begrüßt werden.  
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Auswertung der Probebänke Beprobungszeitraum: 24.11.-11.12.2014 
 Anzahl der Rückmeldungen mit 1 Favorit: 

 davon mit Kommentaren:   
Anzahl der Rückmeldungen mit Doppeltnennung:  
E-Mails 
 

221 
54 

5 
4 

 

Anzahl der Rückmeldungen Favorit KIEL:   
 davon mit Kommentaren:   
 

- BEQUEM: Sitztiefe gering, gut für kleine Leute 
- RÜCKENLEHNE: hoch genug 
- OPTIK: leicht, schön 
- SONSTIGES: pflegeleicht 

 
Hersteller:  Nordbahn gGmbH Werkstatt für behinderte Men-

schen, Schönfließ, Brandenburg 
Preis brutto:  676,11 € 
 
 
 
 

41 
11 

 
6 
1 
4 
1 

 
 
 
 
 
 

 

Anzahl der Rückmeldungen Favorit CUBO:   
 davon mit Kommentaren:   
 

- BEQUEM: gute Sitzposition 
- RÜCKENLEHNE: gut 
- OPTIK: ansprechend, kubisch, künstlerisch, gefällig, natür-

lich 
- SONSTIGES: stabil 

 
Hersteller:  Thieme GmbH, Münster NRW 
Preis brutto:  1.477,98 €   
 
 
 
 

81 
22 

 
10 

4 
 

7 
6 

 
 
 
 
 

 

Anzahl der Rückmeldungen Favorit LUDWIGSHAFEN:   
 davon mit Kommentaren:   
 

- BEQUEM: gute Sitzposition 
- RÜCKENLEHNE: bequem, ausreichend hoch 
- OPTIK: ansprechend, gutes Design, passt ins Stadtbild, passt 

zu den Fahrraständern 
- SONSTIGES: Verletzungsgefahr gering, geringe Schmutzbil-

dung, gute Unterarmauflage, stabil 
 
Hersteller:  Nordbahn gGmbH Werkstatt für behinderte Men-

schen, Schönfließ, Brandenburg 
Preis brutto:  683,89 € 

99 
21 

 
15 

9 
5 

 
4 

 

  

 


