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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Innenstadt Warsteins ist der Dreh- 
und Angelpunkt des städtischen Lebens. 
Die gute Erreichbarkeit der Innenstadt 
ist Fluch und Segen zugleich. Vieles, 
wie die Rangekreuzung oder die 
Promenade entlang der Wäster, wur-
den in der Vergangenheit dem Verkehr 
geopfert. Ebenso wurde die Geduld der 
Innenstadtbewohner auf eine harte Probe 
gestellt. Als lebendiges Mittelzentrum 
am Übergang des Sauerlandes in die 
Soester Börde will die Stadt nicht taten-
los bleiben und die Jahre bis zum Bau 
der Ortsumgehung verstreichen lassen. 
Schließlich bietet die Stadt ein riesiges 
Potential an Entwicklungsmöglichkeiten 
und mit der Wäster und den Bullerteich-
Quellen besondere Elemente von hohem 
Stellenwert.

Gemeinsam mit dem beauftragten 
Planungsbüro Junker + Kruse, der Politik 
und der Bürgerschaft wurden Ideen 
entwickelt, welche sich in dem vorlie-
genden Handlungskonzept wiederfin-
den. In mehreren  Lenkungskreisen 
und Bürgerversammlungen wurden die 
Zwischenergebnisse mit einer interes-
sierten und engagierten Bürgerschaft 
diskutiert. Dabei wurde berücksich-
tigt, dass die Innenstadt nicht nur der 
zentrale Versorgungsbereich der Stadt 
ist, sondern auch Wohnort für viele 
Warsteiner Bürgerinnen und Bürger. 

Eine Vielzahl der vorgeschlagenen 
Maßnahmen dreht sich daher um die 
Verbesserung des Wohnumfeldes und 
der Aufenthaltsqualität. Ein besonderes 
Augenmerk wurde auf das Element Wasser 
gelegt. So sollen mit dem Wästerboulevard 
zwischen der Rangekreuzung und dem 
Bullerteich die Verkehrsbelastung in den 
Hintergrund gerückt und -im wahren 
Wortsinn- „neue Wege“ begangen werden.

Aber auch andere dringende Maßnahmen, 
wie eine Aufwertung des Marktplatzes 
und die Sanierung des Rathauses stehen 
auf der Liste. Ziel ist es, die Maßnahmen 
in den kommenden zehn Jahren Schritt 
für Schritt gemeinsam mit Bürgerinnen 
und Bürgern umzusetzen. Damit dieses 
Vorhaben gelingt, bedarf es der finanziel-
len Unterstützung des Landes. Der Bürger 
muss wissen, dass die Bezirksregierung 
sowie das Ministerium in Düsseldorf die 
finanzielle Unterstützung zugesagt haben. 
Daher ist es eine große Chance bis zur B55n 
in Warstein einiges zum Positiven umzu-
setzen. Hier sind wir auf die Unterstützung 
vieler Warsteiner angewiesen.

Wir wünschen uns für das vorliegende 
Handlungskonzept, dass möglichst viele 
der vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Zufriedenheit aller Bürgerinnen und 
Bürger umgesetzt werden.

Ihr Bürgermeister 
Manfred Gödde

Ihr Ortsvorsteher 
Dietmar Lange



1 
EInFÜhRung



9

Die Stadt Warstein beabsichtigt die städ-
tebauliche, soziale, ökologische und öko-
nomische Entwicklung ihrer Innenstadt 
nach jahrelangem Stillstand wieder 
aktiv voranzutreiben. Die hierfür geeig-
neten Maßnahmen sollen mithilfe von 
Städtebaufördermitteln des Landes 
Nordrhein-Westfalen umgesetzt wer-
den. Voraussetzung für die Bewilligung 
solcher Mittel ist ein Integriertes 
Handlungskonzept. Dort sind Projekte 
aufzuführen, die die Attraktivität des 
Zentrums steigern, die Nutzungsvielfalt 
stärken und die Qualität der öffentli-
chen Räume erhöhen. Zugleich dient 
das Konzept als Leitlinie, die die 
Investitionssicherheit erhöht und sich 
so auch an private Investoren richtet. Es 
bildet die Basis für eine nachhaltige, in 
die Zukunft gerichtete Entwicklung des 
Zentrums.

Die Erarbeitung eines solchen Konzeptes 
ist auch deshalb so wichtig, weil strukturelle 
und gesellschaftliche Veränderungen die 
Kommunen vor große Herausforderungen 
stellen, auf die Antworten zu finden sind. 
Einflussreiche Veränderungen sind:

Der demografische Wandel. Die 
Bevölkerung in Deutschland wird älter, 
die Ansprüche an die Nutzungsvielfalt 

und die Gestalt unserer Innenstädte 
verändern sich. Barrierearm gestal-
tete Fußgängerzonen, Angebote für alle 
Generationen und altengerechtes Wohnen 
gewinnen zunehmend an Bedeutung. 

Strukturelle Veränderungen im Einzel
handel. Die zunehmende Filialisierung 
verändert die Angebotsstruktur; wach-
sende Flächenansprüche sind in inte-
grierten Lagen häufig nicht zu reali-
sieren. Hinzu kommt die steigende 
Bedeutung des Internethandels. Diese 
Entwicklungen führen in vielen gewach-
senen Zentren zu Funktionsverlusten, 
Leerständen und somit zu einem erhöhten 
Handlungsbedarf.

Gesellschaftlicher Wandel. Mit dem Wan-
del von der Industrie- zur Dienstleistungs-
gesellschaft werden viele Altstandorte in 
den oder in der Nähe der Stadtkerne(n) 
aufgegeben. In Folge dessen entstehen teils 
große, innerstädtische Brachflächen mit 
dem Potenzial für neue Entwicklungen. 

Die Rückbesinnung auf den Wohn
standort Innenstadt. Nach einer Welle 
des Rückzugs an den Stadtrand, wol-
len viele Menschen wieder zentral woh-
nen. Daher ist die Innenstadt auch 
als Wohnstandort mit einem attrak-

Die Stadt Warstein hat das Büro Junker + 
Kruse, Stadtforschung  Planung, Dortmund 
im April 2014 mit der Erstellung eines Integ-
rierten Handlungskonzeptes für ihre Innen-
stadt beauftragt. Das Konzept beschreibt 
die zukünftige Entwicklung der Innenstadt 
und dient als Entscheidungsgrundlage für 
Politik und Verwaltung. Mit diesem Bericht 

liegt das Konzept nun vor. Es ist im ständi-
gen Dialog mit Rat und Verwaltung, Bürge-
rinnen und Bürgern sowie mit engagierten 
Innenstadtakteuren der Stadt Warstein ent-
standen. Allen ein herzlicher Dank, die dar-
an so konstruktiv mitgewirkt haben.

1.1 AuSgANgSSiTuATioN / AufgAbeNSTelluNg
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tiven Wohnumfeld aktiv zu gestalten; 
gleichzeitig sind Wohnangebote für alle 
Altersschichten zu schaffen.

Der Wettbewerb der Städte. Mit der 
Globalisierung ist auch eine Verschärfung 
des Wettbewerbs der Städte untereinan-
der um Arbeitsplätze, Einwohner und 
Besucher zu erkennen. Die Stadtqualität 
spielt hier eine entscheidende Rolle.

Während die Zentren großer Städte 
eine Wiederbelebung erfahren und an 
Attraktivität gewonnen haben, leiden 
die kleineren Stadt- und Ortsteilzentren 
unter den sich verändernden Anfor-
derungen in besonderem Maße; und 
dies oft mit schwerwiegenden, negativen 
Auswirkungen. Auch in Warstein spie-
gelt sich diese Verschiebung zu Lasten des 
Zentrums deutlich wider.

•	 Starker Durchgangsverkehr zerschnei-
det das lang gestreckte Zentrum auf 
der gesamten Länge und führt zu 
massiven Lärm- und Luftbelastungen. 
Hinzu kommt der Schwerlastverkehr 
der Steinindustrie. Aufenthaltsqualität 
fehlt weitestgehend. 

•	 Ins Stocken geratene Planungen für 
die B 55n und damit einhergehend, 
fehlende Entwicklungsperspektiven 
für das früher als Steinbruch genutzte 
Rissegelände führten zu einem Ent-
wicklungsstillstand und den Rückgang 
privater Investitionen. 

•	 Das langgezogene Geschäftszentrum 
wird an seinen Rändern, insbesondere 
im Norden, immer schwächer. Dort 
dominieren Leerstände und Trading-
Down. Leerstände finden sich jedoch 
auch im zentralen Geschäftsbereich.

•	 Am autokundenorientierten Einzel-
handelsstandort Franz-Hegemann-
Straße wurden großflächig zentren-
relevante Sortimente angesiedelt. Der 
ca. 800 m entfernt liegende Standort 
entzieht dem Zentrum massiv Kauf-
kraft. 

•	 Innerstädtischen Plätzen fehlt es an 
Ausstrahlung, Aufenthaltsqualität und 
insbesondere an attraktiven Nutzun-
gen. 

Die teilweise hohen Potenziale und 
Alleinstellungsmerkmale der Innenstadt 
kommen dadurch nicht mehr ausrei-
chend zum Tragen und gehen unter. Der 
negative Eindruck überwiegt, positive 
Entwicklungsbilder fehlen. Mittlerweile 
hat die Stadt Warstein reagiert und 
Maßnahmen ergriffen, die den negativen 
Trends entgegensteuern. 

•	 So wurde für die Entwicklung zentraler 
Nutzungen am Standort Dieplohstra-
ße/ Bergenthalgelände ein wettbewerb-
liches Verfahren durchgeführt. Der 
Siegerentwurf wurde in der Zwischen-
zeit weiterentwickelt und den Gege-
benheiten angepasst. Die Umsetzung 
steht noch aus.  

•	 Um Leerständen entgegenzuwirken 
und um Einzelhändler, Immobilienbe-
sitzer und private Akteure mitzuneh-
men, wird aktuell an dem Projekt „ISG 
– Gute Aussichten Warstein“ gearbeitet. 
Dabei hat sich bereits eine Initiative 
zusammen gefunden, die sich um die 
Aufwertung des Standorts Innenstadt 
kümmert. 

Darüber hinaus soll auch die Planung der 
B 55n vorangetrieben und in ein konkre-
tes Planungsstadium überführt werden. 
Damit unmittelbar in Verbindung stehen 
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Warstein mit St.-Pankratiuskirche

Rahmenvereinbarungen zur Entwicklung 
des Kalksteinabbaus, zu Nachnutzungen 
von Brachen sowie landschaftliche und 
ökologische Entwicklungsperspektiven. 
Für das Zentrum sind dabei die zukünf-
tige Nutzung des Rissegeländes und die 
Verkehrsbelastung auf der Hauptstraße 
von besonderem Belang. Diese 
Bausteine sollen neben anderen in einem 
Werkstattverfahren in den nächsten bei-
den Jahren koordiniert werden. 

Vor diesem Hintergrund werden nun die 
Entwicklungsperspektiven der Innenstadt 
dargestellt. Es wird gezeigt, dass mit ver-
einten Kräften in den kommenden Jahren 
ein attraktives Zentrum gestaltet wer-

den kann und nicht auf den Bau der 
Umgehungsstraße gewartet werden muss. 

Das Konzept gliedert sich in Maßnahmen, 
die von der öffentlichen Hand zu tragen 
sind und richtet sich in gleichem Umfang 
auch an private Investoren. Für diese wird 
ein möglicher Investitionsrahmen aufge-
zeigt. Nur wenn private und öffentliche 
Investitionen Hand in Hand gehen, kann 
die Entwicklung der Innenstadt  nachhal-
tig gestaltet werden. 
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1.2 MeThoDiScheS VoRgeheN uND  
beTeiliguNgSSTRuKTuR

Methodik
Das Handlungskonzept baut auf einer 
aufgabenbezogenen Analyse auf. Es ent-
wickelt dann auf der Basis einer allge-
mein gehaltenen Zielebene konkrete 
Maßnahmen für eine Stärkung des 
Zentrums, die die Grundlage für den 
Förderantrag bilden. Das Konzept wurde 
im engen Austausch mit Akteuren und 
Bürgern der Stadt erstellt. Das Integrierte 
Handlungskonzept gliedert sich wie folgt:   

Bestandsanalyse
Eine präzise Analyse ist das Fundament 
für ein nachhaltiges Konzept. Dabei 
wird Wert auf eine zielgerichtete 
Vorgehensweise gelegt, bei der lediglich 
die Rahmenbedingungen untersucht wer-
den, die Auswirkungen auf das Konzept 
haben. Die Bestandsaufnahme basiert auf 
eigenen Erhebungen, Ortsbegehungen, 
Befragungen, Experteninterviews und 
dem Studium vorhandenen Materials. 
Für einige Themen konnten auch 
Vorkenntnisse aus anderen Projekten in 
Warstein einfließen.

Im Einzelnen wurden folgende Themen 
analysiert:

Auswertung vorhandenen Materials. 
Zunächst werden vorhandene Gutachten  
und Planungen gesichtet und bezo-
gen auf zukünftige Erfordernisse bewer-
tet. Ziel ist es, die Kontinuität von 
Stadtentwicklungsprozessen in Warstein 
zu gewährleisten. 

Regionale und Gesamtstädtische 
Rahmenbedingungen. Die Stadt wird 
bezogen auf die Lage in der Region, auf 

verkehrliche Anbindungen, Konkurrenz-
städte, naturräumliche und wirtschaftliche 
Gegebenheiten eingeordnet. Darüber hin-
aus wird die Bedeutung des Plangebietes 
für die Gesamtstadt beschrieben.  

Städtebauliche Bestandsaufnahme. Das 
Erscheinungsbild des Zentrums bestimmt 
die Wahrnehmung einer Stadt maßgeblich. 
Daher werden die Bebauungsstruktur und 
der öffentliche Raum einer eingehenden 
Betrachtung unterzogen. Im Einzelnen 
werden folgende Punkte analysiert:  

•	 eine Abgrenzung des Zentrums und 
des Planungsgebietes; dabei werden 
Verflechtungen mit angrenzenden 
Stadträumen berücksichtigt. 

•	 Stadtgrundriss und Bebauungsstruktur, 
Quartiere, spezifische Standortcharak-
teristika, Denkmalschutzbelange unter 
Berücksichtigung von Erhaltungszu-
stand und Qualitätsaspekten.

•	 Der öffentliche Raum mit Blick auf 
prägnante Platz- und Straßenräume, 
identitätsstiftende Situationen, Freiflä-
chen und besondere Begabungen wie  
z. B. Wasser oder naturräumliche Ge-
gebenheiten. 

•	 Aufenthaltsqualität des öffentlichen 
Raums, Möblierung und Beleuchtung, 
Sauberkeit und Gesamteindruck.

Mit der städtebaulichen Analyse wer-
den Highlights und Stärken genauso wie 
Defizite und Schwächen im Stadtbild 
herausgearbeitet. 
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Nutzungen. Wie ein Zentrum von Bür-
gern und Besuchern angenommen wird, 
hängt in der Regel von der Angebotssitu-
ation ab. Daher werden die vorhandenen 
Nutzungen analysiert, zentrale Funktio-
nen lokalisiert und Qualitätsmerkmale 
herausgearbeitet. 

•	 Der Einzelhandel spielt als Entwick-
lungsmotor eine besondere Rolle. 
Untersucht werden die räumlich-
funktionale Ausdehnung, Angebots-
schwerpunkte, Branchenmix, Leer-
stände sowie Angebotsqualitäten. Auf 
der Basis belastbarer Daten werden 
darüber hinaus Entwicklungsspielräu-
me aufgezeigt. 

•	 Dienstleistungsangebote bringen 
Besucher ins Geschäftszentrum und 
spielen eine wichtige Rolle für dessen 
Lebendigkeit. Insbesondere gastrono-
mische Einrichtungen runden dabei 
den Besuch der Innenstadt ab. 

•	 Öffentliche Angebote stellen in den 
Zentren kleinerer Städte eine wichtige 
Leitnutzung und sorgen für Frequenz. 
Oft bilden Rathäuser oder Kirchen die 
historischen Mitten der Zentren. 

•	 Das Wohnen im Zentrum gewinnt 
wieder an Bedeutung. Wohnangebote 
sind zu beschreiben, die Qualität des 
Wohnumfelds ist zu analysieren. 

Verkehrliche Rahmenbedingungen. 
Entscheidend für die Prosperität der 
Zentren ist deren Erreichbarkeit. Daher 
werden die Rahmenbedingungen 
des motorisierten und des öffentli-
chen Verkehrs sowie die Angebote für 
Fußgänger und Fahrradfahrer bewertet. 

Steckbriefe. In den Steckbriefen wer-
den charakteristische Merkmale von 
Innenstadtquartieren dargestellt. Die 

Quartiere bilden eine Grundlage für 
die Gliederung von Projekten und 
Maßnahmen. 

Stärken und Schwächen. In diesem 
Kapitel werden die Erkenntnisse der 
Analyse zusammengefasst. Dabei werden 
die Stärken und Potenziale auf der einen, 
den Schwächen und Defiziten auf der 
anderen Seite gegenübergestellt. 

Zielebene, Handlungsfelder und Leitbild.   
Es gilt, die Stärken zu stärken und die 
Schwächen zu schwächen! Das Kapi-
tel Ziele, Handlungsfelder und Leitbild 

Hauptstraße in Warstein, früher und heute
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knüpft an das vorangegangene Kapitel 
an und baut auf dem Stärken-Schwä-
chen-Profil auf. Dabei geht es um die 
Formulierung allgemeiner Ziele als 
Grundlage für konkrete Maßnahmen. 
Es werden wesentliche Handlungsfelder 
erfasst und in einem plakativen, Ideal- 
und Leitbild dargestellt. Dieses dient 
als Richtschnur und schärft dadurch 
die Aussagen des Handlungskonzepts. 

Handlungskonzept
Im Konzeptteil wird das Leitbild her-
untergebrochen auf Projekte, die im 
Verlauf der nächsten Jahre umgesetzt 
werden. Das Konzept richtet sich an 
die öffentliche Hand und bietet pri-
vaten Investoren einen Rahmen für 
eigene Projekte. Die Maßnahmen lassen 
dabei genügend Spielraum für eine fle-
xible Umsetzung unter sich verändern-
den Rahmenbedingungen. Das Konzept 
gliedert sich in:

•	 Vorbereitende Planungen.  
Um das Handlungskonzept weiter 
zu präzisieren sind zu Beginn des 
Prozesses wie auch im Verlauf der 
Umsetzung Fachplanungen auf den 
Weg zu bringen. Es gilt, Projekte op-
timal vorzubereiten, Qualitätskriteri-
en zu bestimmen und Fachverstand 
kontinuierlich in den Umbauprozess 
einzubinden.

•	 Projekte und Maßnahmen.  
Die städtebaulichen Projekte bilden 
den Kern des Handlungskonzepts. 
Hier werden alle baulichen Maß-
nahmen für ein attraktives Zentrum 
beschrieben. Ein Schwerpunkt liegt 
dabei in der Aufwertung des öffentli-
chen Raums, von Plätzen, Freiflächen 
und Straßen. Im zweiten Schwer-
punkt geht es um Entwicklungspo-
tenziale für Investitionen privater 

Geldgeber. Die Projekte werden in der 
Regel exemplarisch dargestellt, um die 
Intention der Planung zu verdeutlichen 
und um ein anschauliches Gesamtbild 
zu entwerfen. 

•	 Instrumente und Prozesssteuerung. 
Im dritten Themenfeld werden Instru-
mente benannt, die die Umsetzung der 
Projekte begünstigen. Dabei soll die 
Kooperation zwischen der öffentlichen 
Hand und den Privaten gezielt geför-
dert werden. Der Umbauprozess ist zu 
steuern und einer breiten Öffentlich-
keit bekannt zu machen.  

Abschließend werden die einzelnen 
Bausteine des Handlungskonzepts ent-
sprechend ihrer Dringlichkeit und der 

Die Wäster nördlich der Innenstadt
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Umsetzungsmöglichkeiten eingeordnet 
und in einen zeitlichen Rahmen einge-
stellt. Dabei werden auch Schlüsselprojekte 
mit einem besonders großen Effekt auf 
die zukünftige Entwicklung identifiziert. 
Darüber hinaus werden die Kosten der 
Projekte ermittelt und mögliche Träger 
und Fördermöglichkeiten genannt.  

Beteiligungsstruktur

Bei der Aufstellung des Konzepts wurden 
die Akteure der Innenstadt und die Bürger 
kontinuierlich beteiligt. So konnte das 
Konzept gemeinschaftlich erarbeitet wer-
den. Dies zum einen, weil die Bürgerschaft 
eine aktive Rolle spielen will und soll, 
zum anderen aber auch deshalb, weil die 

Umsetzungsfähigkeit des Konzepts umso 
größer ist, je stärker es von den lokalen 
Interessensgruppen getragen wird. 

Dabei wurde unterschieden zwischen 
unmittelbar Betroffenen (im Wesentlichen 
Immobilieneigentümer, Einzelhändler 
und Dienstleister), die ein direktes wirt-
schaftliches Interesse an der innerstäd-
tischen Entwicklung haben und den 
Bürgern, die ein eher ideelles Interesse an 
der Stadtentwicklung zeigen. Die auf die-
ser Grundlage umgesetzten Treffen stie-
ßen in Warstein auf ein großes Interesse. 
So waren die Bürgerversammlungen mit 
jeweils über 80 Besuchern sehr gut besucht 
und dokumentieren die Dringlichkeit des 
Handlungskonzepts deutlich. Darüber 
hinaus waren Verwaltung und Politik von 
Anfang an in den Prozess involviert. 

Die Kooperation mit den Akteuren der 
Stadt erfolgte in den folgenden Gremien: 

•	 Bürgerversammlungen:  
Hierzu waren alle Bürger der Stadt 
eingeladen; das Forum diente dem 
Austausch von Ideen und Konzepten. 
Es fanden zwei Veranstaltungen in den 
Phasen Analyse/Leitbild sowie Hand-
lungsfelder/Konzeptfindung statt. 

•	 Lenkungsgruppe:  
Die Lenkungsgruppe setzte sich aus 
Vertretern aus Verwaltung, Politik 
und Interessenverbänden der privaten 
Akteure zusammen. Die Lenkungs-
gruppe begleitete den ge-samten 
Prozess; sie diente dem Austausch, der 
Abstimmung und der Vorbereitung der 
weiteren Treffen. 

•	 Expertengespräche:  
Zur Vertiefung der Analysephase aus 
der Sicht der lokalen Akteure wurden 
bilaterale bzw. Kleingruppengespräche 
geführt. Teilweise konnte dabei auf 
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1.3 DAS  föRDeRgebieT
Als eine wesentliche Voraussetzung zur 
Beantragung von Städtebaufördermitteln 
definiert der Gesetzgeber die Ausweisung 
eines Geltungsbereiches. Nur inner-
halb dieser Abgrenzung können 
Maßnahmen mit Mitteln ausgestat-
tet werden. Das Untersuchungsgebiet 
umfasst das Geschäftszentrum entlang 
der Hauptstraße. Auch angrenzende 
Quartiere mit innerstädtischem Charakter 
wurden einbezogen. Das Fördergebiet 
beginnt dabei im Süden an der Kreuzung 
Hauptstraße/Domring und reicht im 

Interviews zurückgegriffen werden, die 
im Rahmen des ISG-Projekts geführt 
wurden. 

•	 Verwaltungsrunden:  
In regelmäßigen Verwaltungsrunden 
wurde die Zwischenergebnisse der un-
terschiedlichen Phasen zwischen den 
Vertretern der Stadt und dem Fachbü-
ro diskutiert. Darüber hinaus wurden 
Bürgerversammlungen und Lenkungs-
runden vorbereitet. 

•	 Stadtentwicklungsausschuss und Rat. 
Die politischen Gremien wurden um-
fassend informiert und beteiligt. Auch 
in den Lenkungsrunden waren Vertre-
ter der Politik teilweise vertreten.

Die Erarbeitung des Handlungskonzepts 
steht in Warstein in einer guten Tradition 
kooperativer Prozesse. So wurde eine städ-
tebauliche Wirkungsanalyse  und das dar-
auf fußende, wettbewerbliche Verfahren 
für den Bereich Dieplohstraße, in enger 
Abstimmung mit den Bürgern und 

Akteuren der Stadt, erarbeitet.5 Darüber 
hinaus spricht das aktuelle ISG-Projekt 
Einzelhändler und Immobilienbesitzer 
direkt an. Der dort angestoßene, noch 
andauernde Beteiligungsprozess konnte 
bei der Erstellung des Integrierten 
Handlungskonzepts genutzt werden.

In den Runden zur Erstellung des 
Handlungskonzepts wurden zahlreiche 
Anregungen vorgetragen. Die Vorschläge 
wurden ausgewertet und soweit möglich 
in das vorliegende Konzept eingearbei-
tet. Dabei ist zu sehen, dass viele Ideen 
wegen ihres Konkretisierungsgrades erst 
in der weiteren Planung und Umsetzung 
zum Tragen kommen können. Daneben 
wurde in der örtlichen Presse ausführ-
lich über das Handlungskonzept disku-
tiert und berichtet. Es ist vorgesehen, den 
Dialog mit Bürgern und Akteuren in der 
Umsetzungsphase fortzusetzen und zu 
intensivieren.

1 Junker + Kruse Stadtforschung Planung, 
Dortmund: Städtebauliche Bewertung und 
Wirkungsanalyse einer geplanten Entwick-
lung großflächiger Einzelhandelsstandorte im 
Zentrum der Stadt Warstein. Dortmund 2012

Norden bis zur geplanten Einmündung 
der B55n. Die westliche Grenze wird von 
der steil ansteigenden Topografie und der 
Hochstraße gebildet. Im Osten zählen die 
Bereiche Mühlenecke/Königserlen, die 
Rangestraße sowie das Rissegelände zum 
Untersuchungsgebiet. 

Als Förderprogramm kommen in ers-
ter Linie das Programm Aktive Stadt- 
und Ortsteilzentren sowie das Programm 
Kleine Städte und Gemeinden im ländli-
chen Raum in Frage. 

Fördergebiet mit Grenzen
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Im Rahmen des Integrierten Handlungskon-
zeptes dient die Bestandsanalyse als Grund-
lage für ein erfolgreiches Konzept. Stärken 
und Schwächen werden in der nachfolgen-

den Konzeption berücksichtigt und dienen 
als Basis für die Zielformulierung und die 
Ableitung von Maßnahmen.

Ein grundlegender Baustein der Analyse 
ist die Rolle der Stadt in der der Region und 
des Planungsgebiets in der Gesamtstadt.

 
Die Lage Warsteins in der Region
Die Stadt Warstein liegt im Kreis Soest im 
nördlichen Sauerland, in einer attrakti-
ven Landschaft am Rande des Naturparks 
Arnsberger Wald. Mit rund 26.000 
Einwohnern ist das Mittelzentrum die 
viertgrößte Stadt im Kreis Soest. Die 
nächstgelegenen, größeren Städte sind 
Meschede mit 30.000 Einwohnern in 
ca. 15 km Entfernung, Soest mit 47.000 
Einwohnern in ca. 25 km Entfernung und 
Lippstadt mit 66.000 Einwohnern in ca. 30 
km Entfernung. Das Oberzentrum Dort-
mund liegt ca. 60 km entfernt. 

Mit der Anschlussstelle Warstein an der 
A 46 auf Mescheder Stadtgebiet sowie der 
Anschlussstelle Erwitte/Anröchte zur A 44 
verfügt Warstein über eine gute Anbindung 
für den motorisierten Individualverkehr. 
Über Busse ist Warstein an den regionalen 
öffentlichen Personennahverkehr ange-
bunden, ein Anschluss der Stadt an das 
Schienennetz der Deutschen Bahn besteht 
nicht. 

Als Aushängeschild der Stadt kann die 
Warsteiner Brauerei bezeichnet werden, 
die bundesweit bekannt ist. Auch die 
Steinbruchindustrie besitzt eine überregi-
onale Bedeutung. Durch die reizvolle Lage 
im Sauerland, am Rand des Naturparks 
Arnsberger Wald und in Nachbarschaft 
zum Möhnesee, besteht ein großes land-
schaftliches und touristisches Potenzial. 

2.1 RegioNAle, STADTSTRuKTuRelle uND 
WiRTSchAfTliche ASPeKTe

Lage in der Region, eigene Darstellung, Grundlage:
© OpenStreetMap-Mitwirkende CC-BY-SA
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Gesamtstädtischer Rahmen und 
Siedlungsgefüge
Mit knapp 9.000 der rund 26.000 
Einwohner Warsteins lebt ca. ein Drittel 
der Gesamtbevölkerung in der Kernstadt 
(Stand 4/2014). Neben dieser gliedert sich 
die Stadt in die Ortsteile Allagen, Belecke, 
Hirschberg, Mülheim, Niederbergheim, 
Sichtigvor, Suttrop und Waldhausen. 
Aufgrund der räumlichen Verteilung der 
Ortsteile über das Stadtgebiet Warsteins, 
ist die zentralörtliche Bedeutung der 
Kernstadt nicht so ausgeprägt wie in vie-
len anderen Orten. Die verkehrliche 
Anbindung ist über die Bundesstraßen 
B 516 und B 555 gewährleistet, die das 
Stadtgebiet in Nord-Süd und Ost-West-
Richtung durchlaufen. Letztere durchläuft 
auch das Stadtzentrum.

Die Lage im Naturpark, der jährliche 
Ballonwettbewerb Montgolfiade und 
- wie bereits erwähnt - die Warsteiner 
Bierbrauerei verleihen der Stadt 

einen Bekanntheitsgrad, der über die 
Stadtgrenzen hinausgeht. 

Die Innenstadt ist überwiegend von 
Wohngebieten umgeben, die sich bis 
auf die umgebenden Hügel erstre-
cken. Typologisch prägend ist das 
Einfamilienhaus. Im Tal der Wäster, 
an das Zentrum angrenzend, fin-
den sich viele  gewerbliche Nutzungen. 
Im Nordosten schließen sich große 
Steinabbaugebiete an den Siedlungskörper 
der Stadt an. In mehreren, sehr weitläufi-
gen Abbaugebieten wird Kalkstein abge-
baut und zur Weiterverarbeitung über-
wiegend mit einer Industriebahn in die 
Zementwerke im Raum Beckum transpor-
tiert. Zusammen mit den Gewerbegebieten 
„Wästertal“ im Norden, „Enkerbruch“ 
im Osten und dem Betriebsgelände der 
Warsteiner Brauerei im Süden weist das 
Umfeld des Zentrums damit neben der 
landschaftlichen auch eine stark industri-
elle/gewerbliche Prägung auf. 

Stadtgebiet, eigene Darstellung, Grundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende CC-BY-SA
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Wirtschaftliche Rahmenbedingungen, 
statistische Daten, Prognosen5

Auch wenn das Umfeld des Ortsteils 
Warstein an vielen Stellen von 
Gewerbeflächen und Steinabbaugebieten 
geprägt wird, gehört Warstein zu den wald-
reichsten Kommunen Deutschlands. Von 
den insgesamt 158 km² des Stadtgebiets 
sind rund 60% forstwirtschaftlich genutzt. 
Demgegenüber werden knapp 52 km² 
landwirtschaftlich genutzt. Lediglich 11 
km² bzw. 7% der Gesamtfläche dienen als 
Siedlungs- und Betriebsflächen. 

Arbeitsplätze
Mit einer Arbeitslosenquote von 4,6% 
(Stand September 2012) stellt Warstein 
die niedrigste Quote im Kreis Soest. 
Trotz dieses positiven Werts sieht sich 
die Stadt mit einer  kontinuierlichen 
Abnahme der Bevölkerung konfron-
tiert (s.u.). Im Stadtgebiet arbeiten ins-
gesamt ca. 9.700 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte. Dabei bildet mit 
knapp 60% der Beschäftigten das pro-
duzierende Gewerbe den Löwenanteil. 
Dieser liegt damit im Vergleich zum 
Landesdurchschnitt etwa doppelt so 
hoch. Rund 30% der Arbeitsplätze wer-
den unter sonstigen Dienstleistungen wie 
Kreditwirtschaft, Versicherungen oder 
öffentliche Verwaltung geführt. 

Betriebsstruktur
In Warstein existieren 15 Betriebe 
mit mehr als 100 Beschäftigten, 
davon alleine 11 aus den Bereichen 
Metallverarbeitung, Elektroindustrie und 
Kunststoffverarbeitung, teils mit hohem 
Spezialisierungsgrad. Dies belegt noch-
mals die starke, industriell-gewerbliche 
Prägung des Wirtschaftsstandorts. Mit 
einem Krankenhaus, einer psychiatri-
schen Klinik und der Stadtverwaltung ist 
auch die öffentliche Hand als Arbeitgeber 

5 Quelle: Alle Angaben, soweit nicht anders 
vermerkt: Stadt Warstein

bedeutend vertreten. Überregionale 
Bekanntheit besitzt - wie bereits erwähnt 
- die Warsteiner Brauerei.  Darüber hinaus 
bestehen auch eine Vielzahl kleinerer, mit-
telständischer Unternehemen aus unter-
schiedlichsten Bereichen. 

Wirtschaftsförderung
Neben der kommunalen Wirtschaftsför-
derung der Stadt wird der Wirtschafts-
standort Warstein auch über die wfg, die 
Wirtschaftsförderung Kreis Soest, ver-
marktet, die als Ansprechpartner für 
unternehmensrelevante Fragestellungen 
im Kreis fungiert. Darüber hinaus wurde 
mit der Regionale Südwestfalen 2013 ein 
Strukturförderprogramm aufgestellt, das 
auf Fördermittel von Bund, Land und EU 
setzt. Damit verbunden sind Projekte, die 
sich dem demografischen Wandel, dem 
Fachkräftemangel, der Zukunft der Dörfer 
und der Städte oder klimatischen und 
ernergetischen Fragestellungen unter regi-
onalen Geichtspunkten widmen. Die Stadt 
Warstein profititert von dem Programm 
durch das Projekt Steine und Mehr. 

Steinabbau und Gewerbe in Warstein
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Einzelhandel
Mit rund 35.000 m² Gesamtverkaufsfläche 
im Stadtgebiet, was einer pro Kopf Fläche 
von rund 1,3 m² entspricht, bewegt sich 
Warstein in etwa im Bundesschnitt. Auch 
der Kaufkraftabfluss von etwa 15% liegt in 
einem eher durchschnittlichen Bereich. 

Einwohner und Prognosen
Am 1. 4. 2015 hatten 26.222 Einwohner 
ihren Hauptwohnsitz in Warstein. Nur 
etwa ein Drittel davon lebt in der Kernstadt, 
der Rest verteilt sich auf die Ortsteile. 18% 
der Gesamtbevölkerung ist unter 20 Jahre 
alt; demgegenüber stehen 23%, die älter 
als 65 Jahre alt sind. Im Stadtzentrum, 
dem Untersuchungsgebiet des IHK, ist 
diese Verteilung zu Gunsten der jüngeren 
Einwohner leicht verschoben. 

Laut Landesbetrieb Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen – IT.NRW 
(2014) wird die Bevölkerung der Stadt 
Warstein weiter abnehmen. Bis zum 
Jahr 2030 sollen nur noch rund 22.900 
Menschen in Warstein leben. Damit 
einher geht eine Verschiebung der 
Alterspyramide. Der Anteil der über 
65-jährigen wird in Warstein demnach bei 
knapp 35% liegen, was deutlich über dem 
Bundestrend liegt. 

Diesem Trend muss sich die Stadt-
entwicklung auf vielen Ebenen und in 
besonderem Maße stellen. Die Kommune 
muss u.a. die soziale Infrastruktur den 
sich verändernden Rahmenbedingungen 
anpassen. Die Aufgabe, barrierefreie 
Wohnformen oder auch einen barrie-
rearmen, öffentlichen Raum zu schaf-
fen, gewinnt weiter an Bedeutung. Für 
die Innenstädte und Ortsteilzentren 
bringt die aufgezeigte Entwicklung eher 
eine Stärkung mit sich. So zeigt die aktu-
elle Nachfrage in vielen Städten, dass der 
Standort Innenstadt als Wohnraum, ins-
besondere für barrierefreie, generationen-
gerechte Wohnformen sehr begehrt ist. 

Kommunaler Haushalt
Im Haushaltsplan für das Jahr 2015 wur-
den im Ergebnisplan der Gesamtbetrag 
für die Erträge mit knapp 50 Mio. 
Euro, für die Aufwendungen mit knapp 
55,5 Mio. Euro festgesetzt. Dies hat 
eine Verringerung der allgemeinen 
Rücklagen der Kommune zur Folge. Mit 
den im Haushaltssicherungskonzept 
der Kommune enthaltenen 
Konsolidierungsmaßnahmen soll bis zum 
Jahr 2021 der Haushaltsausgleich wieder 
hergestellt werden. 

Altersgruppen 0-20 20-30 30-50 50-65 65-80 80-… Gesamtergebnis
Bereich IHK 160 106 202 179 104 48 799

20% 13% 25% 22% 13% 6%

Altersgruppen 0-20 20-30 30-50 50-65 65-80 80-… Gesamtergebnis
Ortschaft Warstein 1573 929 2145 2111 1550 604 8912

18% 10% 24% 24% 17% 7%

Altersgruppen 0-20 20-30 30-50 50-65 65-80 80-… Gesamtergebnis
Gesamtstadt 4679 2617 6618 6240 4461 1583 26198

18% 10% 25% 24% 17% 6%
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Das Erscheinungsbild des Zentrums ist 
entscheidend für die Wahrnehmung einer 
Stadt. Daher werden im nächsten Schritt 
die Bebauungsstruktur und der öffentli-
che Raum einer eingehenden Betrachtung 
unterzogen.

Stadt und Baustruktur
Die heutige Innenstadt von Warstein ent-
stand im Tal der Wäster, das begrenzt 
wird durch steil ansteigende Hügel. Das 
Zentrum erstreckt sich relativ lang in 
Nord-Süd-Richtung; die naturräumlichen 
Gegebenheiten ließen eine Ausdehnung in 
die Breite lediglich im Bereich Rangestraße/
Marktplatz zu. In diesem Bereich schlie-
ßen unmittelbar Wohnquartiere an. Eine 
künstliche Aufweitung des Talraums ist 
durch ein ehemaliges Steinabbaugebiet, 
das Rissegelände, geschaffen worden. Der 
Ortskern wird auf seiner gesamten Länge 
von der B 55 durchzogen, deren starker 
Verkehr das Geschäftszentrum stark in 
Mitleidenschaft zieht. 

Die Bebauungsstruktur der Innenstadt 
ist weitgehend kleinteilig gegliedert. 
Das kleine Altstadtquartier um den 
Marktplatz und die Dieplohstraße mit 
der katholischen Kirche als dominieren-
dem Bauwerk, ist so etwas wie die gefühlte 
Mitte der Innenstadt. Auch der östlich der 
Hauptstraße anschließende Bereich kann 
der Altstadt zugerechnet werden. Ein 
weiterer zentraler „Platzbereich“ befin-
det sich an der Kreuzung Hauptstraße/
Rangestraße. Der Verkehrsknoten liegt 
an zentraler Stelle im Geschäftszentrum 
an der Hauptstraße, die in einigen 
Abschnitten durch Einfügungen der 
1960er Jahre bzw. modernere, groß-
maßstäblichere Baukörper dominiert 
wird. Der Erhaltungszustand und der 

Gesamteindruck der Gebäude im Zentrum 
sind eher einfach, entlang der Hauptstraße, 
aufgrund der Verkehrsbelastungen, noch-
mals deutlich schwächer. 

Insgesamt ist die Innenstadt Warsteins, 
schon durch die topographischen 
Gegebenheiten, längsgestreckt aber den-
noch kompakt. Darin spiegeln sich auf der 
einen Seite fehlende Flächenpotenziale 
und Angebote wider. Auf der anderen 
Seite führt diese Situation aber auch zu 
einer eher geringen Ausstrahlung auf das 
eigene Stadtgebiet. 

Öffentliche Räume
Die B 55 ist der prägende Stadtraum 
im Zentrum Warsteins. Durch die hohe 
Verkehrsbelastung und den autover-
kehrsgerechten Ausbaustandard fehlt 
es auf der gesamten Länge der Straße an 
Aufenthaltsqualität. Auch der zentrale 

2.2 STäDTebAuliche beSTANDSAufNAhMe

Bebauung in der Dieplohstraße
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Wasser in Warstein - die Wäster an der Hauptstraße

Kreuzungsbereich an der Rangestraße 
kann diesbezüglich nicht punkten. Als 
Aushängeschild kann die Hauptstraße 
dadurch nicht mehr fungieren. Im nörd-
lichen Abschnitt der Straße weitet sich ihr 
Querschnitt etwas auf. Mit der Wäster ist 
dort ein prägendes Element vorhanden, 
das in Verbindung mit den hier aufste-
henden Felswänden eine ausdrucksstarke 
Kulisse bildet. 

Aufenthalts- und gestalterische Qualitäten 
prägen demgegenüber die Dieplohstraße 
und teilweise auch den Marktplatz. 
Hier fehlt es jedoch an frequenzbrin-
genden Nutzungen. Neben dem zentra-
len Kreuzungsbereich der Innenstadt ist 
der Marktplatz der wichtigste innerstäd-
tische Platz. Rangestraße und das öst-
lich der Hauptstraße gelegene Quartier 
um den Müschederweg weisen eher ein-
fache Ausbaustandards und eine geringe 
Aufenthaltsqualität auf. Die Elemente 
Möblierung und Beleuchtung lassen keine 

einheitliche Handschrift erkennen und 
sind insgesamt eher unscheinbar. 

Wasser 
Wasser ist sowohl im Stadtbild als auch 
in der Umgebung der Innenstadt prä-
sent. Das Warsteiner Kalkmassiv 
mit seinen Karstquellen macht die 
Trinkwassergewinnung zu wich-
tigen Themen der Stadt- und der 
Ortsentwicklung, dies insbesondere auch 
im Zusammenhang mit der Steinin-
dustrie. Mit dem Flusslauf Wäster und 
dem Bullerteich sind attraktive Elemente 
sichtbar im Zentrum vorhanden. Die 
Range ist dagegen heute verrohrt und 
dementsprechend nicht erlebbar. Darüber 
hinaus sind weitere Quellen entlang der 
Hauptstraße zu finden. Das Wasser ist 
somit auf vielfältige Weise im Zentrum 
präsent und kann zu einem wichti-
gen Alleinstellungsmerkmal entwickelt 
werden. 

Stadt- und Baustruktur Innenstadt Warstein
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Wie eine Innenstadt von seinen Besuchern 
angenommen wird, hängt in der Regel 
von den zentrenrelevanten Angeboten ab. 
Sie werden in diesem Kapitel untersucht. 
Wichtige Funktionen werden lokalisiert 
und Qualitätsmerkmale herausgearbeitet.

 
Das Geschäftszentrum, Einzelhandel 
und Dienstleistungen 
Das Geschäftszentrum der Stadt Warstein 
erstreckt sich entlang der Hauptstraße. 
Die Hauptlage ist zwischen Marktplatz/
Dieplohstraße im Süden und dem durch 
den Verkehr leicht abgesetzten Bereich 
Woolworth/Volksbank im Norden zu ver-
orten. Das Geschäftszentrum weist insge-
samt 6.500 m² Verkaufsfläche mit einem 
eher niedrigen Angebotsniveau auf. Es 
wird maßgeblich durch große, discount- 
bzw. preisorientierte Anbieter geprägt. 
Einige Fachgeschäfte ergänzen diese 
Struktur. Aus räumlich-funktionaler Sicht 
ist positiv zu bewerten, dass die beiden 
Magnetbetriebe Woolworth und Tedi in 
eine relativ kompakte Hauptlage integ-
riert sind. Dort prägen dichte, gewerb-
liche Nutzungen den Lauf. Ein weiterer 
Magnetbetrieb, der Netto-Markt, liegt 
schon leicht abgesetzt am südlichen Rand 
der Geschäftslage. Als Nebenlage fun-
giert insbesondere die Dieplohstraße, die 
mit einer kleinteiligen Struktur in histori-
schem Ambiente und dem benachbarten 
Domcenter punktet. 

Ein umfangreiches Dienstleistungsangebot 
unter anderem mit Banken, Ärzten, 
Reisebüros, Versicherungen und öffentli-
chen Angeboten rundet das innerstädti-
sche Profil ab. Gastronomische Angebote 
sind im Zentrum verteilt zu finden. Die für 
den Handel wichtige Außengastronomie 
beschränkt sich weitgehend auf die 

Dieplohstraße. Die Außendarstellung der 
gewerblichen Anbieter ist mit Ausnahme 
der Dieplohstraße entsprechend dem 
Angebotsniveau weitgehend einfach.

Nördlich des Geschäftszentrums befin-
det sich an der Franz-Hegemann-
Straße ein fachmarktgeprägter 
Einzelhandelsstandort, der in beträcht-
lichem Maße innenstadtrelevante 
Sortimente vorhält. Der insgesamt rund 
7.000 m² große Einzelhandelsstandort ist 
aufgrund seiner Angebotsstruktur und 
der nicht gegebenen räumlich-funktiona-
len Anbindung ein Konkurrenzstandort, 
der der Innenstadt Kaufkraft entzieht. 

Insgesamt kann das Geschäftszentrum 
eine eher schwache Anziehungskraft 
entwickeln. Das Angebot ist sowohl 
aus quantitativer als auch aus qua-
litativer Sicht zu niedrig. Geringe 
Einzelhandelsdichten, Leerstände und 
fehlende Aufenthaltsqualitäten bilden 
negative Rahmenbedingungen, die einen 
attraktiven Einkaufsbummel verhin-
dern. Das Geschäftszentrum bedarf deut-
licher Entwicklungsimpulse, soll es für 
die Zukunft fit gemacht werden. Dabei 
sind städtebauliche und einzelhandelsre-
levante Verbesserungen gleichermaßen 
erforderlich. 

Entwicklungsspielräume
Auf Basis von anvisierten Zielzentralitäten 
und der im Jahr 2025 in der Stadt Warstein 
sowie im Einzugsgebiet Warsteins lokali-
sierten einzelhandelsrelevanten Kaufkraft  
5ergibt sich für den Einzelhandel ein quan-

2 vgl. Junker + Kruse Stadtforschung Planung, 
Dortmund: Städtebauliche Bewertung und 
Wirkungsanalyse einer geplanten Entwick-
lung großflächiger Einzelhandelsstandorte 
im Zentrum der Stadt Warstein, Dortmund 
2012, S.36 ff.

2.3 ANAlySe DeR NuTzuNgeN
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titativer Entwicklungsspielraum von insge-
samt rund 5.600 m² Verkaufsfläche. Dieser 
Wert wurde rechnerisch ermittelt und 
stellt einen groben Orientierungsrahmen 
für die Gesamtstadt dar. Die Schwerpunkte 
liegen dabei in den Bereichen 
Bekleidung/Textilien sowie Elektronik/
Multimedia. Aufgrund der vorhandenen 
Angebotsstruktur ergeben sich grundsätz-
lich keine Erweiterungspotenziale in den 
kurzfristigen Warengruppen Nahrungs- 

und Genussmittel sowie Gesundheits- 
und Körperpflege. 

Öffentliche Einrichtungen 
Im Stadtzentrum sind insbesondere 
drei öffentliche Einrichtungen bedeu-
tend: Das Rathaus, die katholische Kirche 
St. Pankratius und das Maria-Hilf-
Krankenhaus. Sie bringen Besucher in 
die Stadt und beleben das Zentrum. Das 
Rathaus und die Kirche betonen dabei 
auch maßgeblich die Mitte der Stadt. 

Wohnen
Das Wohnen ist eine Leitnutzung der 
Innenstadt. In vielen Abschnitten fin-
den sich gemischte Quartiere mit 
Wohnnutzungen in den Obergeschossen. 
Reine Wohnviertel schließen sich unmit-
telbar an den Untersuchungsbereich 
an. Auch das Altstadtviertel um den 
Müscheder Weg, zwischen Wäster 
und Hauptstraße, wird weitgehend als 
Wohngebiet genutzt. Das Einfamilienhaus 
ist der Hauptangebotsbaustein in Warstein. 
Prägnante Angebote an generationenge-
rechten, barrierefreien Wohnformen fin-
den sich im Zentrum nicht.  

2.4 VeRKehRliche RAhMeNbeDiNguNgeN 
Mit entscheidend für die Prosperität 
eines Zentrums ist dessen Erreichbarkeit. 
Daher werden nachfolgend die 
Rahmenbedingungen für den motorisier-
ten und öffentlichen Verkehr in Warstein 
dargestellt. Auch Angebote für Fußgänger 
und Fahrradfahrer werden bewertet. 

Die Bedeutung des privaten PKW-Verkehrs 
für die Erschließung ist in kleineren 
Städten in der Regel groß. Auch Warstein 

bildet diesbezüglich keine Ausnahme. 
Das Geschäftszentrum wird von der B 
55 durchzogen. Die Rangestraße ist als 
Gemeindestraße ausgewiesen und dient 
der Steinindustrie als Erschließungsstraße. 
Das Geschäftszentrum ist damit gut 
erschlossen. Öffentlich zugängliche 
Parkplätze stehen straßenbegleitend 
und als Sammelflächen, teils auch als 
Tiefgarage, zur Verfügung. Die insgesamt 

Innenstadt an der Wäster



29Bestandsanalyse

ca. 550 Stellflächen sind den zentralen 
Nutzungen in der Regel gut zugeordnet. 
Der öffentliche Verkehr wird über 
Buslinien der Regionalverkehr Ruhr-
Lippe GmbH bedient. Besondere 
Bedeutung hat der Busverkehr in Warstein 
für die Erreichbarkeit der Schulen. Ein 
den Fußgängern vorbehaltener Bereich 
befindet sich am Marktplatz. Spezielle 
Angebote für Radfahrer existieren im 
Zentrum fast gar nicht. Lediglich entlang 
der Wäster führt in Richtung Süden ein 
kombinierter Fuß- und Radweg. Dieser 
Radweg ist Bestandteil des landesweiten 
Radwegenetzes, welches in diesem Jahr 
mit dem „Radnetz Südwestfalen“ nachver-
dichtet wird.

Planungen für die B 55n
Die B 55 bildet eine wichtige, regionale 
Nord-Süd-Verbindung und weist eine 
entsprechend hohe Verkehrsfrequenz 
mit einem erheblichen Anteil an 
Schwerlastverkehr auf. Die durchschnitt-
liche tägliche Verkehrsbelastung lag im 
Jahr 2000 bei rund 20.000 Kfz im zentra-
len Abschnitt der Hauptstraße5. 

3 Ingenieurgesellschaft Stolz mbH, Kaarst, 
Dr.-Ing. Jürgen Harders: Abstimmung der 
kommunalen Straßenplanungen in Warstein 
mit dem Konzept der Umgehungsstraße B 
55n, August 2003, Abbildungen, Bild 3

Verkehrsführung in Warstein
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Die Belastungen für das Stadtzentrum 
sind enorm. Bereits seit den 1960er 
Jahren werden mögliche Varianten einer 
Ortsumgehung der B 55 diskutiert. Der Bau 
der B 55n besitzt mittlerweile die höchste 
Dringlichkeitsstufe im Bedarfsplan für den 
Bau von Bundesfernstraßen. Die Planungen 
treten nun in ein konkreteres Stadium ein 
und sollen durch ein Werkstattverfahren 
im Rahmen der Warsteiner Vereinbarung 
in den nächsten beiden Jahren begleitet 
werden. Ziel ist eine möglichst kurzfris-
tige Planfeststellung der Maßnahme. Auch 
das parallel zur Hauptstraße verlaufende 
Gütergleis im Bereich des Risse-Geländes 
soll verlegt werden. 

Die Entwicklung des Rissegeländes 
steht nach wie vor in Abhängigkeit zu 
den Trassenplanungen des Bundes zur 
Verlegung der Gleisanlagen und der 
Bundesstraße.

2.5 STecKbRiefe
In den im Folgenden dargestellten 
Steckbriefen werden die charakteristi-
schen, städtebaulichen Merkmale ein-
zelner Quartiere und Straßenzüge 
zusammengefasst. 

Marktplatz, Dr.SeginPlatz
Der Marktplatz bildet das Herz der 
Innenstadt. Historisch nie als belebter 
Stadtplatz in Erscheinung getreten, wirkt er 
auch heute noch ohne rechte Funktion. Auf 
der einen Seite prägen Gebäuderückseiten 
und Gärten die Randnutzung, auf der 
anderen Seite springen Leerstände und 
wenig platzrelevante Nutzungen ins 
Auge. Nur die St. Pankratius Kirche ori-
entiert sich zum Platz. Am benachbarten 

Dr.-Segin-Platz dominieren Rückseiten, 
Leerstände und Mindernutzungen das 
Bild. Die Flächen werden vor allem 
als Parkplatz genutzt. Durch fehlende 
räumliche Fassungen zu angrenzen-
den Straßen hat der Bereich einen ech-
ten Hinterhofcharakter. Die Wege und 
Gassen, über die der Platzbereich erreich-
bar ist, sind teils reizvoll, teils jedoch auch 
sehr unattraktiv, insbesondere die Passage 
zum Dr.-Segin-Platz. 

Aus gestalterischer Sicht sind vor allem 
der prägnante Baumbewuchs und die 
einheitlichen Oberflächenbeläge sowie 
wassergebundene Decken festzuhal-
ten. Die Dichte der Baumstellung sowie 

Trassenvarianten der B 55n
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auch das Dach an der Bushaltestelle 
sind zu bemängeln. Positiv zu wer-
ten ist die Oberflächengestaltung aus 
einem Guss. Zudem gelingt es den 
Bäumen für Atmosphäre zu sorgen. 
Hauptschwachpunkt der Plätze sind 
jedoch zweifellos die fehlenden, platzrele-
vanten Nutzungen. 

Dieplohstraße, Domring
Die Dieplohstraße mit ihrem kleinteili-
gen, historisch geprägten Gebäudebestand 
ist eine der wenigen Situationen in 
Warstein, die einen belebten und zugleich 
auch einladenden Charakter aufweisen. 
Die Straße bildet mit dem benachbar-
ten Marktplatz, mit Kirche und Rathaus 
einen attraktiven Baustein. Die gewerb-
lichen Nutzungen in den Erdgeschossen 
und Dienstleistungsanbieter weisen den 
Standort als Nebenlage aus. Dabei bildet 
das neuere Domcenter den wichtigsten 
Pol. 

Das Bergenthalgelände, unmittelbar an 
der Hauptstraße gelegen, steht dagegen 
weitgehend leer, ist mindergenutzt und 
wirkt sich negativ auf Straße und Quartier 
aus. Der Bereich wird aktuell überplant 
und soll als Dienstleistungszentrum für 
Frequenz sorgen, so dass der Standort 
einen Impuls erhält. Dieser wird – so 
der aktuelle Stand - aufgrund der klei-
ner gewordenen, zur Verfügung stehen-
den Bauflächen und nicht zu akquirieren-
der Magnetbetriebe geringer ausfallen als 
ursprünglich vorgesehen. 

In der Hochstraße setzt sich die klein-
teilige Bebauung fort. Der Bereich weist 
nur vereinzelt gewerbliche Nutzungen 
auf und wird eher zum Wohnen genutzt. 
Die Straße ist, wie die Dieplohstraße, ver-
kehrsberuhigt gestaltet und wirkt insge-
samt freundlich. 

Die Warsteiner Altstadt um den Marktplatz und die Dieplohstraße

Marktplatz (o.) und Dr.-Segin-Platz (u.)
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Hauptstraße
Die Hauptstraße gliedert sich in verschie-
dene Bereiche, die im Folgenden beschrie-
ben werden:

In der Hauptstraße Süd sind die wich-
tigsten Anbieter und die höchsten 
Einzelhandelsdichten der Straße zu fin-
den. Gleichzeitig ist dort aufgrund 
des geringen Straßenquerschnitts und 
der enormen Verkehrsbelastung die 
Aufenthaltsqualität am niedrigsten. Hinzu 
kommen Längsparkplätze, die die schma-
len, mit einfachem Verbundpflaster beleg-
ten Gehwege zusätzlich einengen. Ein ent-
spannter Einkaufsbummel ist hier nicht 
möglich. Am Marktplatz befindet sich 
zudem ein Bushaltepunkt. Bei allen auf-
geführten Schwächen wirkt der Bereich 
jedoch insgesamt belebt. 

Die Kreuzung Hauptstraße/Rangestraße/
Auf ‘m Bruch ist verkehrsoptimiert aus-
gebaut. Die Aufenthaltsflächen wirken 
dadurch sowie durch ihre uneinheitliche 
Gestaltung fragmentarisch und isoliert. 
Sie können weder Mittelpunktsfunktion 
noch Platzcharakter entwickeln. 
Skulpturengruppen und Grünelemente 
kommen nicht zur Geltung. Die offene 
Wäster wird von einem Parkplatz begrenzt, 
so dass das Gewässer nicht erlebt werden 
kann. Die dominante Verkehrsgestaltung 
hat zudem zur Folge, dass der nördlich 
anschließende Geschäftsbereich abgesetzt 
wirkt. Der Geschäftsbereich wird hier 
auseinandergerissen.

In der Hauptstraße Nord weitet sich das 
Profil der Straße. Die Wäster, in einem 
offenen Trogprofil geführt, mit vielen, teil-
weise denkmalgeschützten Brücken über-
baut, verleiht der Straße einen ganz eige-
nen Charakter. Am Bullerteich knickt das 
Gewässer ab und verläuft im Rücken der 
Bebauung weiter. 

Hauptstraße Süd (o.), Rangekreuzung (u.)
         Hauptstraße, südlicher Bereich
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Nur im südlichen Abschnitt der nördli-
chen Hauptstraße besteht noch intensive 
Geschäftsnutzung. Dort befinden sich 
mit zwei Banken und einem Ärztehaus 
wichtige Dienstleister sowie mit dem 
Woolworth-Kaufhaus ein großflächi-
ger Anbieter. Die Anziehungskraft lässt 
in nördlicher Richtung Norden deutlich 
nach; Trading-Down-Prozesse sind nicht 
zu übersehen. 

Die Wäster ist kaum erlebbar: beglei-
tende Freiflächen sind unattraktiv, unzu-
sammenhängend gestaltet, einige Flächen 
werden zum Parken genutzt. Das Grün 
wirkt zufällig. Der Fußweg zwischen 
Hauptstraße und Wäster wird durch 
Längsstellflächen eingeengt und strahlt 
wenig Anziehungskraft aus. Positiv auf 
den Stadtraum wirken die historischen 
Villen mit Vorgärten und die Anlagen um 
den Bullerteich. Eine Besonderheit sind 
darüber hinaus zwei Quellfassungen an 
der Hangseite der Straße, die heute jedoch 
kaum zur Geltung kommen. 

Nördlich des Bullerteichs verliert die 
Straße weiter an Attraktivität. Bis 
zur Franz-Hegemann-Straße domi-
nieren in den Erdgeschossen der 
Gebäude Leerstände und schwache 
Geschäftsangebote. Teilweise besteht auch 
das Erfordernis Gebäude abzureißen. 
Auch wenn hier keine wichtigen, gewerbli-
chen Nutzungen mehr zu finden sind, bil-
det der Einmündungsbereich der Franz-
Hegemann-Straße aufgrund der ab hier 
durchgängigen baulichen Struktur den 
Auftakt zum Zentrum. Er ist aufzuwerten.

Rangestraße
Die Rangestraße weist nur im 
Kreuzungsbereich mit der Hauptstraße 
zentrale Nutzungen auf. Im weiteren 
Verlauf dominieren Wohnnutzungen. Die 
Straße wurde aufgrund ihrer Funktion 

Hauptstraße, nördlicher Bereich
Hauptstraße Nord, Hauptlage
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als Andienungsstraße zur Steinindustrie 
verkehrsgerecht ausgebaut, die hier ver-
laufende Range verrohrt. Die prägnante 
Allee wird durch dicht abgepflanzte Beete 
begleitet, welche die Wohnhäuser von der 
Staubentwicklung des Steinbruchverkehrs 
schützen soll. Die Gehwege werden 
dadurch geschützt, gleichzeitig aber auch 
abgeschottet, die Häuser sind so nur noch 
teilweise zu sehen. 

Quartier Müschederweg
Das Quartier weist viele Wohngebäude 
auf, in der Nähe zur Hauptstraße haben 
sich auch einige gewerbliche Nutzungen 
angesiedelt. Die Bebauungsstruktur ist 
heterogen. Kleinere historische Gebäude, 
neuzeitlichere Bauten, wie das der 
Feuerwehr, sind genauso zu finden wie 
Gewerbebauten und Wohngebäude. Das 
kleine Quartier wird begrenzt durch das 
Maria-Hilf-Krankenhaus. Mit Ausnahme 
des Müschederwegs ist der öffentliche 
Raum sehr einfach gehalten und stark 
erneuerungsbedürftig. Der insgesamt 
negative Eindruck wird durch ungeord-
nete, nicht befestigte Parkplatzflächen 
sowie großflächig versiegelte Bereiche 
unterstrichen. Für die Feuerwehr beste-
hen Überlegungen, den Standort zu ver-
lagern. Die Wäster, die in diesem Bereich 
durch den Alarmhof der Feuerwehr über-
deckelt ist, könnte dann wieder offen 
geführt werden. Teilweise ist das Gewässer 
von einem Fuß- und Radweg begleitet, der 
auf einer ehemaligen Bahntrasse liegt und 
zum Josefswäldchen führt. Ein Anschluss 
an weitere innerstädtische Radwege fehlt 
jedoch. 

Das Quartier macht insgesamt einen 
ungeordneten Eindruck. Es hat jedoch 
wegen seinem Nutzungsmix, den 
Flächenpotenzialen und dem Bachlauf der 
Wäster große Entwicklungspotenziale. 

Rangestraße, Quartier Müschederweg

Die Rangestraße

Die Rosengasse im Quartier Müschederweg
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2.6 STäRKeN- uND SchWächeNPRofil
In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse 
der Analyse zusammengefasst. Dabei 
werden die Stärken und Potenziale, den 
Schwächen und Defiziten gegenüber-
gestellt. Das so gewonnene Profil bil-

det die Grundlage für die Formulierung 
von Handlungsfeldern, Zielen und einem 
Leitbild für die zukünftige Entwicklung 
der Innenstadt.

Stärken und Potenziale
•	 Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal 

der Stadt ist das Wasser, insbesondere 
die Wäster ist hier hervorzuheben. 
Aber auch der Bullerteich, die ver-
schiedenen Quellen und die verrohrte 
Range sind Elemente, die in anderen 
Stadtzentren nicht zu finden sind und 
entwickelt werden können.

•	 Das Stadtzentrum wird durch die 
langgezogene Hauptstraße markiert, 
teils von der Wäster begleitet, teils mit 
einer beeindruckenden Felskulisse 
eingerahmt. Die Großzügigkeit dieser 
Situation ist weiter herauszuarbeiten 
und zu fördern.

Stärken und Potenziale 

35
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•	 Die kleine Altstadt um den Marktplatz 
und die Dieplohstraße bietet Aufent-
haltsqualitäten und bildet das Herz 
Warsteins. Mit dem Quartier um den 
Müschederweg bestehen Erweite-
rungsoptionen. 

•	 Die kleinteilige Baustruktur, die denk-
malgeschützten Gebäude und Brücken 
über die Wäster bilden Identifikations-
merkmale im Zentrum. Die Elemente 
sind zu schützen und zu pflegen.

•	 Warstein weist mit dem Bergenthal-
gelände, dem Rissegelände und mit 
Flächen um den Marktplatz interessan-
te Entwicklungspotenziale in zentraler 
Lage auf. Hier sind attraktive Nut-
zungen in städtischen Bauformen zu 
entwickeln. 

Positiv zu bewerten sind darüber hin-
aus die vorhandenen Magnetbetriebe und 
(öffentlichen) Einrichtungen im Zentrum, 
die für Frequenz sorgen und von denen 
viele kleinere Anbieter profitieren. Auch 
die verkehrliche Erschließung und das 
Angebot an Stellflächen bilden grundsätz-
lich günstige Rahmenbedingungen. 

Schwächen und Defizite
•	 Der außerordentlich starke Durch-

gangs- und Schwerlastverkehr belastet 
das Zentrum auf der gesamten Länge. 
Die Aufenthaltsqualitäten sind niedrig. 

•	 Die Gestaltung des öffentlichen Raums 
ist uneinheitlich und befindet sich, mit 
Ausnahme des Bereichs Marktplatz/
Dieplohstraße, auf einem niedrigen 
Standard. Teilweise dominieren provi-
sorisch wirkende Ausbauformen. 

•	 Dem Stadtzentrum fehlt eine attraktive 
Mitte. Dem Marktplatz mangelt es an 
attraktiven Nutzungen und an einer 
städtische Bebauung; der Platzbereich 
Hauptstraße/Rangestraße/Auf ’m Bruch 
wird durch den Verkehr dominiert. 

•	 Das Geschäftszentrum besitzt wenig 
Ausstrahlungskraft, wichtige Anbieter 
finden sich außerhalb der Innenstadt, 
am Standort Franz-Hegemann-Straße. 

•	 Viele Potenziale sind nicht entwickelt. 
Bergenthal- und Rissegelände sind 
trotz zentraler Lage Brachen und min-
dergenutzt, das Quartier am Müsche-
derweg verkauft sich unter Wert.
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•	 Das Element Wasser kommt nicht zur 
Geltung. Die Wäster ist kaum erleb-
bar, der Bullerteich liegt abgesetzt, die 
Quellen versteckt und die Range wird 
verrohrt geführt.

Festzuhalten ist, dass die Stärken ins-
gesamt wenig prägnant sind und heute 
nur unzureichend wahrgenommen wer-
den. Sie bilden im wahrsten Sinne des 
Wortes Entwicklungspotenziale. Im 
Gesamteindruck des Zentrums überwie-
gen die Schwächen, die die Potenziale 
deutlich überdecken. Auch wenn dabei 
der starke Durchgangsverkehr als eine 
der Hauptursachen für diesen Zustand 
auszumachen ist, bieten sich - wie im 
Folgenden zu sehen ist - dennoch zahl-
reiche Möglichkeiten dem Negativtrend 
gegenzusteuern. 

Schwächen und Defizite

37
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Stillstand vermeiden, 
das Zentrum jetzt stärken und dabei 
langfristige Perspektiven im Auge be
halten!
Die Belastungen durch die B 55 beein-
trächtigen die Warsteiner Innenstadt seit 
Jahren massiv. Grundlegende Besserung 
ist erst in ca. zehn Jahren nach dem Bau 
der Ortsumgehung in Sicht. So lange kann 
mit Verbesserungen im Zentrum nicht 
abgewartet werden: die Gefahren irrepa-
rabler Schäden sind zu groß, ein weiterer 
Entwicklungsstillstand muss vermieden 
werden. Die im vorliegenden Konzept auf-
geführten Maßnahmen zielen daher auf 
einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum, 
bis zum Bau der Entlastungsstraße. Dabei 
ist ein Zukunftsbild zu entwerfen, auf dem 
aufgebaut werden kann. Es sind Projekte 
zu realisieren, die die Innenstadt kurz-
fristig stärken und nachhaltige Effekte 
bewirken.

Den öffentlichen Raum aufwerten, 
Aufenthaltsqualität und eine lebendige 
Stadtmitte schaffen!
Der öffentliche Raum bietet heute wenig 
Anlass, die Innenstadt zu besuchen. 
Verkehrsbelastung und Gestaltungsmängel 
auf der einen sowie diffuse Nutzungsprofile 

auf der anderen Seite ergeben einen schwa-
chen Gesamteindruck. Das soll in Zukunft 
anders werden. Plätze sind zu qualifizie-
ren, mit attraktiven Funktionen zu bele-
gen und als Stadtmittelpunkt zu gestalten. 
Dabei sind die natürlichen Begabungen zu 
nutzen und in Szene zu setzen. Es sollen 
Eingangssituationen markiert und Räume 
mit Aufenthaltsqualität geschaffen wer-
den. Darüber hinaus ist in der Innenstadt 
auch ein attraktives Wohnumfeld zu schaf-
fen, das den zentralen Bereich Warsteins 
als Wohnstandort neu belebt. 

Das Zentrum weiter bauen, 
Potenziale entwickeln, Anreize für pri
vate Investitionen schaffen!
Die Innenstadt kann nur mit der 
Unterstützung privater Investoren 
nachhaltig entwickelt werden. Die 
Entwicklungspotenziale in den Bereichen 
Dieplohstraße/Marktplatz und Wäster/
Rissegelände sind konsequent umzu-
setzen. Im Handlungskonzept sind für 
diese Bereiche daher Optionen und 
Entwicklungskorridore für attraktive 
Stadtbausteine aufzuzeigen. Darüber hin-
aus sind Anreize für private Investitionen 
in die bestehende Bausubstanz und das 
Gesicht der Stadt zu schaffen. Private 

Das Kapitel Ziele, Handlungsfelder und 
Leitbild knüpft an das vorangegangene Ka-
pitel an und baut auf dem Stärken-Schwä-
chen-Profil auf. Dabei geht es um die For-
mulierung von allgemeinen Zielen als 
Grundlage für die konkreten Maßnahmen 
des Handlungskonzepts. Die wesentlichen 
Handlungsfelder werden erfasst und in ei-

nem plakativen Leitbild dargestellt. Die-
ses dient als Richtschnur und schärft das 
Handlungskonzept. Darüber hinaus macht 
das Leitbild deutlich, dass nur die Summe 
aller Handlungsfelder und Maßnahmen zu 
einem nachhaltigen Erfolg im Zentrum füh-
ren kann. 
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Initiativen und Zusammenschlüsse 
für gemeinschaftliche Aktionen und 
Verbesserungsmaßnahmen sind zu 
fördern. 

Warstein am Wasser, 
Grün und Erholung integrieren, vernet
zen und städtebauliche Entwicklungen 
fördern!
Wasser ist als ein besonders attraktives 
Element der Stadtgestaltung auszubauen. 
Die naturräumlichen Begabungen der 
Stadt wie z. B. die Felsformationen sollen 
im Zentrum wieder zur Geltung kommen. 
Die Gewässer sind in das Stadtbild zu inte-
grieren, konsequent in Szene zu setzen und 
als Aufenthalts- und Erholungsbereiche 
für Besucher auszubauen. Auch ist zu prü-
fen, ob die Range langfristig wieder als 
offenes Gewässer geführt werden kann. 
Wasser soll zu einem Markenzeichen der 
Innenstadt werden und dabei gleichzeitig 
die Entwicklung und Aufwertung inner-
städtischer Quartiere fördern. Darüber 
hinaus ist die Innenstadt mit den angren-
zenden Erholungsräumen und regionalen 
Zielen zu vernetzen. 

Den Verkehr integrieren und kultivie
ren!
Bis zum Bau der Entlastungsstraße kann es 
nur darum gehen den Durchgangsverkehr 
besser zu integrieren. Die negativen Effekte, 
Belastungen und Zäsuren durch den 
Verkehr sind abzumildern. Gleichzeitig 
sollen Anreize geschaffen werden, die die 
Stadt durchfahrenden Autofahrer auch 
als Besucher des Zentrums zu gewinnen. 
Die Qualitäten der Warsteiner Mitte ent-
lang der Hauptstraße sind auch hierfür 
herauszuarbeiten und in Szene zu setzen. 
Für diese „Kultivierung“ des Verkehrs 
sind geeignete Bilder, Straßenprofile, 
Maßnahmen und Projekte zu entwer-
fen, die die Aufenthaltsqualität verbes-
sern. Langfristig ist jedoch der Bau der 
Ortsumgehung zur B 55 unabdingbar. 

Das Geschäftszentrum stärken!
Die Sicherung und der Ausbau der 
Einzelhandels- und gewerblichen 
Nutzungen in der Innenstadt stellen eine 
wichtige Säule des Handlungskonzepts 
dar. Das niedrige Angebotsniveau 
soll angehoben und neue Anbieter im 
Geschäftszentrum angesiedelt werden. 
Gleichzeitig ist eine zu starke Ausdehnung 
nach Norden und ins Rissegelände hin-
ein zu verhindern. Nur ein kompak-
tes Geschäftszentrum ist auch ein star-
kes Zentrum, in dem kleine und große 
Anbieter kooperieren können. Dafür ist 
auch eine konsequente Steuerungspolitik 
unerlässlich: So sind Einzelhandel, 
Dienstleistungen, Ladenhandwerk und 
Gewerbe im Zentrum auszubauen, wäh-
rend die Ansiedlung an nicht integrier-
ten Standorten einzudämmen ist. Nur 
bei einer konsequenten Umsetzung die-
ses Grundsatzes kann die Innenstadt 
als Einzelhandelsstandort erhalten und 
gestärkt werden. 

Entwicklungsleitbild Warstein
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konZEPt
Im Kapitel 4 wird das Leitbild auf konkrete Maßnahmen heruntergebrochen. Das Konzept 
richtet sich dabei sowohl an die öffentliche Hand als auch an private Investoren.  Es ergeben 
sich vier Themenkomplexe:
1. Vorbereitende Planungen
2. Städtebauliche Projekte 
3. Private Investitionen 
4.  Instrumente und Prozesssteuerung

In Kapitel 5.5 finden sich Angaben zu Kosten und Umsetzungszeiträumen. 
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Zur Präzisierung des Handlungskonzepts 
(Proj.-Nr.1) ist es erforderlich wei-
tere Fachplanungen auf den Weg zu 
bringen. Es gilt, Projekte vorzuberei-
ten, Qualitätskriterien zu bestimmen 
und Fachverstand kontinuierlich in den 
Umbauprozess einzubringen. 

Gestaltungswettbewerb Wästerprome
nade  Öffentlicher Raum, Proj.Nr. 2
Wasser im Stadtbild ist ein besonders 
beliebter Magnet, sowohl für Besucher 
als auch für Investitionen. Eine attrak-
tive Promenade entlang der Wäster kann 
zu einem Highlight im Zentrum wer-
den. Voraussetzung hierfür ist ein guter 
Entwurf, der am besten über einen frei-
raumplanerischen Wettbewerb erreicht 
werden kann. Dabei treten meh-
rere Beiträge in Konkurrenz und wer-
den von einer Jury bewertet. Der geeig-
netste Entwurf erhält den Zuschlag. Ein 
wettbewerbliches Verfahren gewähr-
leistet einen nachhaltigen Beitrag zur 
Stadtentwicklung. 

Ziele des Wettbewerbs sind Aussagen zur 
Materialität, Oberflächenbelägen und 
Stadtmöbel, die in der Innenstadt einge-
setzt werden können. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass in der Hauptstraße lang-
fristig ein Rückbau erfolgen soll. Dieser 
ist einem wettbewerblichen Verfahren als 
Ziel zu Grunde zu legen. Im Wettbewerb 
sollen die kurz- bis mittelfristig zu reali-
sierbaren Bausteine benannt werden, auf 
denen der endgültige Ausbau der Straße 
aufbauen kann. 

Wettbewerbliche Verfahren und Werk
stätten, Proj.Nr. 3 und 4
Für die Entwicklung der Potenzialflächen 
um den Marktplatz sowie im Bereich 
Wästerpromenade/Rissegelände ist 
die Durchführung von Verfahren 
und Werkstätten mit wettbewerbli-
chem Charakter zu empfehlen. Sie ste-
hen in der Regel für hochwertige 
Ergebnisse, die sich durch Werkstätten 
ideal den Rahmenbedingungen anpas-
sen lassen und mit den Akteuren vor 
Ort abgestimmt werden können. Vor 
dem Hintergrund der aktuell zurück-

4.1 VoRbeReiTeNDe PlANuNgeN
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Gesamtstadt kreiert. Die Marke Warstein 
ist neu aufzulegen. Auf den bereits 
erfolgten Marketingüberlegungen für 
die Gesamtstadt5  soll dabei aufgesattelt 
werden.

Offenlegung Range, Machbarkeitsstu
die, Proj.Nr. 7
Die Range wurde im Zuge des ver-
kehrsgerechten Ausbaus der Warsteiner 
Innenstadt ab den 1970er Jahren verrohrt. 
Ein wieder offen geführtes Gewässer 
würde der Rangestraße einen völlig neuen, 
attraktiven Charakter verleihen und das 
Element Wasser besser im Stadtbild positi-
onieren. Die Offenlegung hängt allerdings 
von mehreren Faktoren ab: zu klären sind 
u.a. verkehrliche Anforderungen, was-
serwirtschaftliche Rahmenbedingungen, 
bauliche Optionen sowie Bau- und 
Folgekosten. Ein besonderes Augenmerk 
ist den Veränderungen zu widmen, die 
sich aus dem anvisierten Bau der B 55n 
für die Belastung der Rangestraße erge-
ben. Rahmenbedingungen und bauliche 
Optionen sind in einer Machbarkeitsstudie 
zu prüfen. Eine Realisierung ist erst nach 
dem Bau der B 55n sinnvoll. 

Verkehrsplanerische Vertiefungen, 
Proj.Nr. 8
Auch wenn eine grundlegende 
Verkehrsberuhigung erst durch den Bau 
der B 55n möglich wird, ist es erforder-
lich, die Umgestaltungsmaßnahmen ins-
besondere im Bereich der Hauptstraße 
im Einzelfall mit verkehrsplanerischen 
Fachaussagen zu unterlegen. Dadurch sol-
len nachhaltige Ergebnisse erzielt und  die 
Kompatibilität zu zukünftigen Planungen 
gewährleistet werden.  

4 büro frauns, Münster, Elke Frauns, Nicole 
Bodem: Aufgaben und Struktur eines zukünf-
tigen Stadtmarketings, Ergebnisse der Work-
shops 2014, im Auftrag der IHK Arnsberg

haltenden Investitionstätigkeiten in 
Warstein, ist dabei auch der Werbe- und 
Marketingeffekt solcher Verfahren nicht 
zu unterschätzen. 

Beleuchtungskonzept, Proj.Nr. 5
Licht ist ein mittlerweile bewähr-
tes  Mittel der Stadtgestaltung. War frü-
her mit dem Begriff Beleuchtung fast 
ausschließlich die Verbesserung der 
Sicherheit gemeint, so stehen heute oft 
Aspekte wie Aufwertung des Stadtbildes, 
Atmosphäre oder Inszenierung von 
Gebäuden im Vordergrund. Eine dif-
ferenzierte Ausleuchtung unterschied-
licher Stadträume wird immer wichti-
ger. Die Leuchten selbst werden dabei zu 
Stadtmöbeln, die Räume markieren und 
Identität schaffen. Nicht zuletzt kann 
durch neue Technologien Energie einge-
spart werden. Daher soll ein Fachbüro ein 
Beleuchtungskonzept erstellen, das auf die 
anderen Planungen, insbesondere auf den 
Gestaltungswettbewerb, abzustimmen ist. 

Zu den Bereichen, die in der Warsteiner 
Innenstadt mit Licht angemessen in Szene 
gesetzt werden können, gehören u.A:
•	 der Verlauf der Hauptstraße, 
•	 Wäster, Quellen und der Bullerteich,
•	 denkmalgeschützte Brücken und 

Gebäude oder auch
•	 die prägnanten Felsformationen.

Marketingkonzept, Proj.Nr. 6
Auch wenn Warstein durch die gleich-
namige Biermarke deutschlandweit 
bekannt wurde, ist das Image der Stadt 
eher negativ belegt. Mit dem Integrierten 
Handlungskonzept soll den aktuellen 
Missständen im Zentrum begegnet wer-
den. Dabei ist auch die Außendarstellung 
der „Marke“ Warstein zu verbes-
sern. Es ist ein Konzept zu erarbei-
ten, das den Umbauprozess begleitet 
und das Marketingüberlegungen, -pro-
jekte und Veranstaltungen auch für die 
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Aufwertung/Umgestaltung Marktplatz, 
Dr.SeginPlatz, Proj.Nr. 9 und 10
Der Marktplatz mit dem Rathaus und 
der historischen St. Pankratiuskirche bil-
det das Herz der Innenstadt. Trotz zen-
traler Lage ist der Platz heute nur mäßig 
belebt. Gebäuderückseiten, ein Garten, 
Leerstände und wenig platzrelevante 
Nutzungen prägen den Bereich. Der Dr.-
Segin-Platz wirkt sogar wie ein Hinterhof 
und beeinflusst das Bild des Marktplatzes 
weiter negativ. Aus gestalterischer Sicht 
sind heute vor allem der Baumbestand, 
die einheitlichen Oberflächenbeläge sowie 
wassergebundene Decken prägend und 
positiv einzuordnen. Sie bilden ein stim-
miges Grundgerüst für den gesamten 
Bereich. Die dichte Pflanzung der Bäume 
sowie das zu ausladende Dach an der 
Hauptstraße sind allerdings zu bemängeln.
 
Daher sieht das Konzept zur Aufwertung 
des Platzes keine flächige Neugestaltung 
vor. Das Grundgerüst der Gestaltung 
soll erhalten und mit gezielten Eingriffen 
ergänzt werden. Der Freizeitwert soll dabei 
gesteigert und das Angebot an Nutzungen 
profiliert werden. So bieten neue Spiel-, 
Grün- und Freizeitangebote zusätzliche 
Ziele für Kinder und Jugendliche und 
laden zum Aufenthalt ein. Auch Wasser 
auf dem Marktplatz soll den Anspruch 
Warsteins als Stadt am Wasser untermau-
ern. Durch einen Wasserlauf, dem natür-
lichen Gefälle des Platzes folgend, und 
durch eine Wasserfläche könnten zusätz-
liche Erholungsangebote geschaffen wer-

4.2 STäDTebAuliche PRoJeKTe – öffeNTliche 
iNVeSTiTioNeN

Die städtebaulichen Maßnahmen und baulichen Projekte bilden den Kern des Handlungs-
konzepts. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Aufwertung des öffentlichen Raums, in der Ge-
staltung von Plätzen, Freiflächen, Wegen und Straßen. Die Projekte sind durch die öffentli-
che Hand zu finanzieren. 
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den. Der vorhandene Brunnen ist zu inte-
grieren. Der Marktplatz soll so wieder zu 
einem attraktiven Innenstadtplatz umge-
staltet werden, der die Stadtmitte anspre-
chend repräsentiert. 

Aufwertung/Umgestaltung der Haupt
straße, Proj.Nr. 13 bis  17
Ein besonderes Augenmerk gilt der 
Frage, wie im Bereich der Hauptstraße 
Verbesserungen erreicht werden können. 
Dabei ist klar, dass der starke Verkehr 
einen engen Handlungskorridor vor-
gibt. Insbesondere in den Abschnitten 
mit einem schmalen Raumprofil sind 
die Handlungsoptionen begrenzt. 
Andere Bereiche wiederum bie-
ten gute Voraussetzungen für zeitnahe 
Aufwertungen. Das vorgestellte Konzept 
stellt den ersten Bauabschnitt dar, in dem 
die B 55 in ihrer Funktion als überörtliche 
Hauptverkehrsstraße nicht „angetastet“ 
wird. Erst nach dem Bau der B 55n kann 
die Hauptstraße verkehrsberuhigt aus-
gebaut werden, was für eine nachhaltige 
Aufwertung unabdingbar ist. In der Regel 
geht es im vorliegenden Konzept daher 
um Maßnahmen innerhalb des bestehen-
den Profils.

Die Hauptstraße soll dem Zentrum wie-
der ein attraktiveres Gesicht verlei-
hen. Dabei sind die Großzügigkeit der 
geschwungenen Straße und die natur-
räumlichen Gegebenheiten in Wert zu 
setzen. Die unterschiedlichen Abschnitte 
sollen durch aufeinander abgestimmte 
Gestaltungsvorgaben und -elemente als 
Einheit ablesbar werden. 

Die Gestaltprinzipien umfassen:

•	 Bodenbeläge.  
Es ist ein Belag zu definieren, der als 
weitgehend einheitlicher Stadtboden 
das Zentrum markiert und aufwertet. 
Der neue Stadtboden soll sich an den 
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Oberflächen von Marktplatz und Die-
plohstraße orientieren. Stellflächen, die 
den Gehwegen zugeordnet sind, sind 
mit zu gestalten.

•	 Beleuchtung.  
Die Beleuchtung ist zu erneuern. Die 
schmaleren, teils etwa 17m breiten 
Abschnitte der Hauptstraße eignen sich 
gut für attraktive Überspannleuchten. 
Dadurch kann zusätzlich Bewegungs-
freiheit für Fußgänger gewonnen wer-
den. Entlang der Wäster und an den 
Plätzen sind Leuchtstelen einzusetzen. 

•	 Begrünung und Möblierung.  
Der Straßenzug soll durch einheitliche 
Bänke, Papierkörbe, Hinweisschilder, 
Infotafeln und ähnliche Elemente auf-
gewertet werden. Grün, ergänzt durch 
Pflanzgefäße oder Blumenampeln 
sollen für Atmosphäre sorgen. Diese 
Elemente können gut durch private 
Initiativen umgesetzt werden. Wichtig 
ist ein abgestimmtes Gesamtkonzept 
(s.u.). 

Darüber hinaus sollen besonders gestaltete 
Eingangsbereiche, Plätze und der Verlauf 
der Wäster dem Straßenzug Akzente ver-
leihen. Die Details der Umgestaltung wer-
den durch einen freiraumplanerischen 
Wettbewerb erarbeitet. Mit einer konse-
quenten Umsetzung der Maßnahme soll 
für die Warsteiner Innenstadt ein erkenn-
bares Gestaltmerkmal geschaffen wer-
den. Die Straße gliedert sich in mehrere 
Abschnitte, die sich wie folgt darstellen: 

Stadteingang Süd
Nach der Bebauung des Bergenthalgeländes 
kann die bestehende Linksabbiegespur 
aus südlicher Richtung entfallen. 
Gleiches gilt für den Linksabbieger in 
die Dieplohstraße. Die Bereiche können 
aus südlicher Richtung zukünftig vom 
Domring erschlossen werden. 

Dadurch kann der Straßenquerschnitt ein-
geengt, die Gehwege verbreitert und der 
Abschnitt zu einem einladenden „Foyer“ 
umgestaltet werden. Eine Begrüßungstafel, 
besondere Möblierung oder Grün können 
zusätzliche Akzente verleihen. Gleichzeitig 
kann der Lebensmitteldiscounter besser 
an das Domviertel angebunden werden, 
was wiederum die Geschäftsfunktion des 
Quartiers stärkt. 

Hauptstraße Süd Geschäftszentrum, 
Proj.Nr. 13
In der südlichen Hauptstraße sind die 
wichtigsten Anbieter und die höchs-
ten Einzelhandelsdichten zu finden. In 

Schnitt C

5,30 m 8,90 m
Wäster Gehweg

18,50 m
Wäster-TerrasseFahrbahn

11,00 m
Platz
26,10 m4,00 m

Gehweg Gehweg
2,70 m

Sytemschnitt Hauptstraße, Überspannleuchten

Hauptstraße am Rathaus
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dem als Hauptgeschäftsbereich fun-
gierenden Abschnitt ist aufgrund 
des geringen Straßenquerschnitts die 
Aufenthaltsqualität am niedrigsten. Hinzu 
kommen Längsparkplätze, die die schma-
len Gehwege zusätzlich einengen. 
Zukünftig sollen die Gehwege 
durch erneuerte Oberflächen dem 
Geschäftsbereich neue Attraktivität ver-
leihen. Eine Möblierung ist aufgrund des 
engen Querschnitts nur bedingt zu emp-
fehlen. Am Marktplatz dagegen können 
neue Stadtmöbel, Bänke oder z. B. Licht 
positive Akzente setzen. 

Hauptstraße Mitte  Wästerterrassen, 
Proj.Nr. 14
Die Kreuzung Hauptstraße/Rangestraße/
Auf ‘m Bruch ist verkehrsoptimiert aus-
gebaut. Die Aufenthaltsflächen wir-
ken isoliert und sind mit diversen 
Oberflächenmaterialien ausgestattet. 
Skulpturengruppen und Grünelemente 
kommen nicht zur Geltung. Die Wäster 
wird von einem Parkplatz begrenzt, 
so dass das Gewässer nicht erlebt wer-
den kann. Aufgrund der Dominanz des 
Verkehrs wird die Geschäftsfunktion der 
Hauptstraße unterbrochen. 

Die Trennwirkung soll abgemildert wer-
den. Hierzu wird der ruhende Verkehr 
neu geordnet. Zukünftig soll nur noch in 
den Randbereichen des Platzes geparkt 
werden. Der neue Stadtboden, eine attrak-
tive Möblierung und Beleuchtung sol-
len den Fußgängerbereichen ein einheit-
liches Aussehen verleihen, in das beste-
hende Skulpturen und Elemente inte-
griert werden können. Als besonderer 
Höhepunkt sollen die Wästerterrassen mit 
großzügigen Sitzstufen das Gewässer wie-
der erfahrbar machen und zum Verweilen 
einladen. Dabei entsteht ein attrakti-
ver Aufenthaltsbereich und Auftakt zur 
Wästerpromenade mitten im Zentrum.

Schnitt C

5,30 m 8,90 m
Wäster Gehweg

18,50 m
Wäster-TerrasseFahrbahn

11,00 m
Platz
26,10 m4,00 m

Gehweg Gehweg
2,70 m

Sytemschnitt Wästerterrassen an der Rangekreuzung

Stollen der Quelle „Trockels Knäppchen“ an der Hauptstraße

Hauptstraße Nord, Umgestaltungskonzept
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Der Platz würde sich dadurch z. B. für gas-
tronomische Nutzungen eignen. 

Hauptstraße Nord  Geschäftszentrum 
Wästerboulevard, Proj.Nr. 15 
Die Wäster, in einem offenen Trogprofil 
geführt, mit teilweise denkmalgeschütz-
ten Brücken überbaut, verleiht der Straße 
einen ganz eigenen Charakter. Das 
Gewässer ist allerdings kaum erlebbar: die 
begleitenden Freiflächen sind unzusam-
menhängend gestaltet, einige Flächen wer-
den zum Parken genutzt. Das Grün wirkt 
zufällig. Auch die Bachequelle westlich 
der verkehrlich geprägten Hauptstraße 
kommt kaum zur Geltung. 

Der Wästerboulevard soll in diesem 
Abschnitt zwischen den Gebäuden und 
dem Gewässer verlaufen und neu gestaltet 
werden. Stellflächen und Barrieren sind zu 
entfernen, Grün und Möblierung anzu-
passen. Eine denkmalgerechte Sanierung 
und Aufwertung von Brückenbauwerken, 
Geländern, Bepflanzungen und Mauern 
ist durch Anreize für die privaten 
Eigentümer zu fördern. Dabei ist zu prü-
fen, ob alle Brückenbauwerke, insbeson-
dere die relativ breite Überdeckelung der 
Wäster im Bereich der Volksbank, noch 
benötigt werden. Im Zuge der geplan-
ten Umstrukturierung angrenzender 
Baufelder ergeben sich darüber hinaus ver-
änderte Anforderungen an die Andienung 
dieses Bereichs, so dass einige Brücken 
möglicherweise ganz entfallen können. 

Die Umgestaltung der Oberflächen soll 
auch die Gehwege entlang der Hauptstraße 
umfassen. Ggf. kann an der Wäster auf 
einzelne, straßenbegleitende Stellflächen 
verzichtet werden, um den Fußgängern 
mehr Raum zur Verfügung zu stellen. Der 
kleine Platzbereich an der Bachequelle ist 
aufzuwerten, die Quelle besser in Szene zu 
setzen. Der Abschnitt Geschäftszentrum 
Wästerboulevard ist aufgrund des brei-

30

30

30

30

H
a
u
p
ts

tr
a
ß

e
 (

B
5
5
)

H
a
u
p
ts

tra
ß

e
 (B

5
5
)

Domring

Dieplohstraße

H
o

c
h

s
tr

a
ß

e

Schulstraße

N
ic
ol

ai
w
eg

A
uf´m

 B
ruch

Am Salzbörnchen

H
o
w

a
ke

Müschederweg
H

ü
tt
e
n
g
e
lä

n
d
e

Auf dem Oberhagen

Pfarrer-Menge-Weg

Rangestraße

F
ra

n
z-

H
e
g
e
m

a
n
n
-S

tr
a
ß
e

Hauptstraße Nord, Umgestaltungskonzept

Aufwertung Quellbereich

Wästerterrassen

Wästerboulevard

Wästerboulevard

Rückbau 
Überdeckelung



50 IHK WarsteIn

ten Profils durch Stelen Leuchten zu 
illuminieren. 

Hauptstraße Nord  Wästerboulevard, 
Proj.Nr. 16
Die Anziehungskraft der Geschäftsstraße 
schwindet in Richtung Norden rasch 
und wird von mehr oder minder deut-
lichem Trading-Down verdrängt. Der 
Fußweg zwischen Hauptstraße und 
Wäster wird durch Längsstellflächen ein-
geengt. Villen, Vorgärten, der Bullerteich, 
die Tackenquelle und auch die Kulisse der 
Felswände sind demgegenüber prägende 
Elemente mit Potenzial. 

Der Wästerboulevard wird in diesem 
Abschnitt zwischen Straße und Gewässer 
geführt. Um hier den Raum für Fußgänger 
und Radfahrer vergrößern zu können, 
ist die Anzahl der Stellflächen zu redu-
zieren. Während am Bullerteich gänz-
lich darauf verzichtet werden kann, kön-
nen in Richtung Süden zunehmend 
Stellflächen erhalten werden. Die freiwer-
denden Bereiche sind teils dem Geh- und 
Radweg zuzuordnen, teils zu begrünen. 
Es bieten sich niedrige Hecken oder eine 
Bepflanzung mit Blühstauden an, die den 
Blick auf das Gewässer nicht verstellen. So 
kann das Gesamtbild des Straßenraums 
aufgewertet, der Trading Down Charakter 
abgemildert und das Gewässer besser inte-
griert werden. 

Der Bullerteich ist als innerstädtische 
Erholungsfläche besser in Szene zu set-
zen. Zugänge und Aufenthaltsflächen sind 
gestalterisch aufzuwerten. Es ist zu prüfen 
ob das Gelände der Wasserwerke zugäng-
lich gemacht und ob das Gebäude, das 
die Technik der Bullerteich-Quellfassung 
beherbergt, aufgewertet werden können. 
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
sind die Gehwege umzugestalten. Darüber 
hinaus sind die Tackenquelle, der ehema-
lige Luftschutzbunker und der Aufgang 
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in die Altstadt gestalterisch zu beto-
nen. In die Umgestaltung sind die durch 
Abriss freiwerdenden Grundstücke ein-
zubeziehen. Die durchgrünte, nördliche 
Stadteinfahrt findet hier am Bullerteich 
einen Höhepunkt und leitet in den 
Wästerboulevard über. 

Auf der östlichen Seite des Gewässers soll 
der grüne Charakter der Gärten betont 
werden. Eine Förderung der Gestaltung 
der privaten Vorgärten, der Entsiegelung 
und Begrünung durch die Auflage eines 
Hof- und Fassadenprogramms ist zu emp-
fehlen. Eine Versiegelung der Flächen 
zugunsten von Stellplätzen ist baurecht-
lich zu unterbinden, Stellflächen sind hin-
ter den Gebäuden zu verorten. 

Hauptstraße Nord – Wästerpark, Stadt
eingang Nord, Proj.Nr. 17
Nördlich des Bullerteichs verliert die 
Straße weiter an Attraktivität. Teilweise 
sind Gebäude abzureißen, ausgelöst ins-
besondere auch durch den Bau der B 55n, 
die an der Franz-Hegemann-Straße ange-
bunden wird. 

Im Stadteingang Nord sollen 
Gestaltungselemente eingesetzt wer-
den, die auch am Stadteingang Süd zum 
Einsatz kommen, so dass der Bereich 
als Stadtfoyer wieder zu erkennen ist. 
Der Stadteingang Nord kann als letzter 

Baustein der Hauptstraße bereits vor dem 
Bau der B 55n gestaltet werden.

In der nördlichen Fortsetzung sieht das 
Konzept vor, einen stark durchgrünten 

Schnitt B

2,50 m 2,00 m 8,20 m 3,00 m 6,40 m 8,40 m

Parken Fahrbahn Gehweg Wäster "Wästerboulevard"Gehweg

3,00 m

Grün/
Parken

Handel / 
Dienstleistung

Handel / 
Dienstleistung

Hauptstraße Nord, Umgestaltungskonzept

Systemschnitt Wästerboulevard, 
Hauptstraße Nord

Villenbebauung an der Wäster, Hauptstraße Nord (o.), Bullerteich (u.)
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Bereich zu formen, in dem zurückzubau-
ende Gebäude nicht ersetzt und Brachen 
nicht baulich entwickelt werden sollen. 
Die Wäster soll ein grünes Band erhal-
ten und mit einem begleitenden Fuß- 
und Radweg versehen werden. Langfristig 
sind die Verbindung in die angrenzende-

Landschafträume herzustellen und die 
Innenstadt an regionale Netze anzubin-
den. Der Bereich ist von der Ausbildung 
des zukünftigen Verkehrsknotens abhän-
gig und kann erst nach dem Bau der B 55n 
in Angriff genommen werden. 

Aufwertung Wohnstraßen Quartier 
Müschederweg, Proj.Nr. 18
Die Bebauungsstruktur im Quartier ist 
heterogen, der öffentliche Raum mit 
Ausnahme des Müschederwegs einfach 
und erneuerungsbedürftig. Der nega-
tive Eindruck wird durch ungeordnete 
Parkplatzflächen sowie großflächig versie-
gelte Bereiche unterstrichen. Die Wäster 
ist teilweise überdeckelt. Das Quartier 
macht einen ungeordneten Eindruck. 

Das Quartier Müschederweg soll zu 
einem attraktiven Wohnquartier aufge-
wertet werden. Ein freundlicher, öffent-
licher Raum bildet dabei den zentralen 
Baustein. Die Erschließung des Quartiers 
erfolgt über den Müschederweg, die 
übrigen Straßen werden als verkehrs-
beruhigte Wohnstraßen eingestuft, 
z.B. als Spielstraßen. Die Straßen sol-
len schrittweise umgestaltet werden. In 
der Wästerstraße ist zu prüfen, ob die 
Teilüberdeckung des Gewässers zurückge-
baut werden kann. 

Wichtige Voraussetzung für eine nach-
haltige Entwicklung ist der Verzicht 
auf den Bau der innerstädtischen 
Entlastungsstraße, die unter den heutigen 
Umständen keinen Sinn mehr macht. Dem 
Ziel, das innerstädtische Wohnquartier 

Quartier Müschederweg, Rangestraße, Konzept

Aufwertung Wohnstraßen

Wästergarten

Aufwertung Wohnstraßen

Offenlegung Wäster
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Schnitt D

Radweg
3,90 m

Privatfläche
10,50 m

Grün
12,00 m

Wäster
6,00 m

Systemschnitt Wästergarten

Altstadtquartier Müschederweg

Die Rangestraße

zu stärken, steht der Bau dieser Straße 
entgegen. 

Die Sammelstellflächen, die den öffentli-
chen Raum heute abwerten, sollen durch 
Begrünungsmaßnahmen, Einfriedungen 
oder Hecken aufgewertet werden. Durch 
ein Fassaden- und Hofprogramm sollten 
zusätzliche Anreize für die Aufwertung 
privater Anlagen geschaffen werden. 

Wästergarten, Proj.Nr. 19
Der Bereich um das Feuerwehrgerätehaus 
ist heute vollständig versiegelt, die Wäster 
überbaut und überdeckelt. 

Durch die geplante Verlagerung der 
Feuerwehr ergeben sich grundlegende 
neue Möglichkeiten für eine Aufwertung. 
Dabei soll die Wäster wieder geöffnet 
und renaturiert werden. Der versiegelte 
Bereich soll zu einer kleinen Grünanlage 
umgestaltet werden, die das Quartier auf-
wertet und ihm einen neuen Mittelpunkt 
gibt. Darüber hinaus ist langfristig - 
außerhalb des Plangebiets gelegen – die 
Weiterführung des Fuß- und Radwegs 
vorzubereiten und ein durchgängiges 
Wegesystem zu schaffen. 

Aufwertung Rangestraße, Proj.Nr. 20 
Die Rangestraße dient zur Erschließung 
der Steinbrüche und wurde in den 1970er 
Jahren verkehrsgerecht ausgebaut. Die 
Range wurde dabei verrohrt. Die Straße 
präsentiert sich heute stark eingegrünt. 

Im Integrierten Handlungskonzept wird 
untersucht, ob die Range langfristig wie-
der offen geführt werden kann (vgl. 
Kapitel 4.1). Eine mögliche Umsetzung 
ist frühestens nach dem Bau der B 
55n möglich. Darüber hinaus soll das 
Straßenbegleitgrün aufgewertet werden 
und der teils sehr dichte Bewuchs gelichtet 
werden. Umgestaltungskonzepte sind mit 
den Anliegern abzustimmen. 
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Neues Center im Domviertel 
Durch die Verlagerung eines 
Lebensmittelmarktes und die Aufgabe eines 
Textilanbieters ist das Bergenthalgelände 
seit einiger Zeit deutlich mindergenutzt 
und bildet einen unattraktiven Auftakt ins 
Domviertel. Darüber hinaus schwächt der 
städtebauliche Missstand die ansonsten 
einladende Dieplohstraße. 

Nach der Durchführung eines wettbe-
werblichen Verfahrens unter mehreren 
Bewerbern wird nun an der Errichtung eines 
städtischen Centers auf den Flächen gear-
beitet. Nach dem aktuellen Planungsstand 
sollen zwei 3½-geschossige Bauten im 
Erdgeschoss gewerbliche Nutzungen, 
Einzelhandel und Dienstleistungen 
und in den Obergeschossen Ärzte und 
Wohnungen aufnehmen. Der ruhende 
Verkehr ist in einer Tiefgarage orga-
nisiert. Ursprünglich anvisierte, groß-
flächigere Einzelhandelsmagneten lie-
ßen sich bisher nicht akquirieren, da 
ein wichtiges Grundstück nicht für die 
Entwicklung bereit steht. Trotzdem kann 
von der Entwicklung der innerstädtischen 
Brache ein Entwicklungsimpuls für das 
Domviertel ausgehen. 

Sanierung Rathaus und Rathausanbau, 
Proj.Nr. 11 und 12 
Der heutige Rathausbau ersetzte in den 
1960er Jahren einen Vorgängerbau, 
der mit der St- Pankratius-Kirche die 

4.3 PRiVATe iNVeSTiTioNeN uND 
eNTWicKluNgSPeRSPeKTiVeN

Private Investoren sind besonders gefragt, wenn es um den Umbau des Zentrums auf pri-
vaten Grundstücksflächen geht. Erst durch eine Kombination von privaten und öffentlichen 
Bausteinen können nachhaltige Effekte erzielt werden. Daher werden in diesem Kapitel Pro-
jekte für private Investoren aufgezeigt. Dabei wird ein flexibler Rahmen für die Entwicklung 
von Potenzialflächen definiert, der genügend Spielraum für eine Umsetzung lässt.

30

30

30

30

Planungen für ein neues Center im Domviertel

Die freundliche Dieplohstraße
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Warsteiner Mitte markierte. Noch heute 
bildet das Ensemble das Herz der Stadt. 
Das Rathaus ist mittlerweile stark moder-
nisierungsbedürftig und entspricht 
nicht mehr aktuellen Anforderungen an 
Wärmedämmung sowie an behinderten-
gerechten Zugangsmöglichkeiten. Es weist 
einen deutlichen Sanierungsbedarf auf. 

Die Stadt plant nun den Bau in Stand zu 
setzen, unter anderem durch einen behin-
dertengerechten Aufzug, ein neues Dach, 
neue Fenster und Sanitäranlagen. Der 
Anbau in Richtung Marktplatz, ursprüng-
lich als Garagen- und Lagergebäude 
errichtet, soll abgerissen werden.

Hier soll ein neues, 2½ bis 3-geschossiges 
Bauwerk entstehen, das im Erdgeschoss 
gewerblich und in den Obergeschossen 
durch die Stadtverwaltung genutzt wird. 
Wichtig ist, dass sich das Erdgeschoss zum 
Platz hin öffnet, dass dort Nutzungen den 
Platz bespielen, Besucher und Kunden 
anziehen und den Marktplatz und die 
angrenzende Dieplohstraße stärken. Der 
neue Baukörper soll einen deutlichen, 
räumlichen Akzent setzen. Ob der Anbau 
von der Stadt errichtet wird oder von 
einem privaten Investor, wird zurzeit noch 
geprüft. 

Ergänzende Bausteine Marktplatz – Dr. 
SeginPlatz
Der Marktplatz lässt wie dargestellt viele 
Wünsche offen. An seinen Rändern feh-
len attraktive Nutzungen, der Platz wirkt 
unbelebt. Mit den geplanten, neuen 
Spiel- und Wasserelementen wird die 
Aufenthaltsqualität deutlich gesteigert. 
Auch der neue Anbau am Rathaus wird 
ein deutliches Zeichen setzen. Darüber 
hinaus können weitere bauliche Projekte 
entwickelt werden. Hierzu bieten sich 
mehrere Optionen an: 

•	 Die Bausubstanz auf der Nordseite ist 

30

30

30

30

30

30

30

30

Sanierung Rathaus und Neubau Rathausanbau

Sanierung Rathaus und Neubau Rathausanbau, Variante

Rathaus und Anbau, heutige Situation
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aufzuwerten. Dabei sollen Leerstände 
beseitigt und kleinräumige Potenziale 
am östlichen Ende der Zeile entwickelt 
werden. 

•	 Es ist zu prüfen, ob sich an deren west-
lichem Ende ein neuer Baukörper reali-
sieren lässt, der z. B. mit einer Glasfuge 
an den Bestand anschließt. Ziel ist die 
Schaffung mehrerer neuer Nutzungen, 
die auf den Marktplatz ausstrahlen. So 
entstehen ein belebter Marktplatz und 
ein eher ruhigerer Dr.-Segin-Platz. 

•	 Am Dr.-Segin-Platz ist insbesondere 
der nördliche Abschluss des „Platzes“ 
auf den Prüfstand zu stellen. Die beste-
hende Zeile ist zu sanieren, Bauoptio-
nen auf dem Parkdeck sind zu analy-
sieren. Darüber hinaus sollen auch die 
Gebäude an der Hauptstraße aufgewer-
tet werden. Dabei ist die Ausrichtung 
des Einzelhandels zur Hauptstraße 
beizubehalten. 

Mit einer kombinierten Entwicklung 
mehrerer Bausteine sollen die 
Umsetzungschancen steigen. Im nächsten 
Schritt ist eine Werkstatt mit Anliegern 
und Eigentümern durchzuführen, in der 
die Planungen vorgestellt und sich dar-
aus ergebende Optionen zur Diskussion 
gestellt werden. Wenn möglich, sollen die 
Projekte um den Marktplatz und den Dr.-
Segin-Platz durch ein wettbewerbliches 
Verfahren vorangebracht werden.
 
Entwicklungskorridor Rissegelände
Der starke Verkehr und fehlende 
Entwicklungsperspektiven verhin-
derten bisher Investitionen in den 
Standortbereich Hauptstraße Nord. Dabei 
spielt das Rissegelände eine entscheidende 
Rolle. Die unklaren Trassenvarianten 
für B 55n und Bahngleise ließen bis-
her keine realistischen Konzepte für eine 
Nachnutzung des Geländes zu und blo-

30

30

30

30

Rissegelände mit Blick auf gepl. Anschluss B 55n

Entwicklungspotenziale am Marktplatz

Variante ergänzender  
baukörper

Sanierung/entwicklung
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30

30

30

30

ckierten auch in den angrenzenden 
Bereichen Entwicklungen. Inzwischen 
haben die Verkehrsplanungen jedoch an 
Kontur gewonnen, auch wenn weiterhin 
noch Unklarheiten bestehen. 

Das Rissegelände östlich des bestehen-
den Gütergleises wird grundsätzlich erst 
nach dem Bau der neuen Verkehrsanlagen 
umgenutzt werden können. Es zeich-
net sich jedoch heute schon ab, dass die 
verbleibenden Flächenpotenziale auf-
grund der Höhenlagen, neuer Trassen 
und einzuhaltender Abstandsflächen so 
klein ausfallen, dass für eine städtebauli-
che Entwicklung nur noch ein sehr gerin-
ger Spielraum verbleibt. Ob sich dieser 
Spielraum dazu eignet, z.B. gewerbliche 
oder freizeitrelevante Nutzungen zu etab-
lieren, bleibt abzuwarten. 

Davon unabhängig ist der Standort auf-
grund seiner Entfernung zum Zentrum 
für eine Entwicklung von zentrenrele-
vantem Einzelhandel der kurz- und mit-
telfristigen Bedarfsstufe nicht geeignet. 
Die Innenstadt leidet bereits heute massiv 
unter Kaufkraftabflüssen vor allem an den 
Standort Franz-Hegemann-Straße. Die 
negativen Effekte würde bei einer entspre-
chenden Einzelhandelsentwicklung auf 
dem Rissegeländeelände noch gesteigert5. 
Der Ausschluss von Einzelhandel auf 
dem Rissegelände wird im Gegenzug eine 
Einzelhandelsentwicklung auf dafür geeig-
neten Flächen im Hauptgeschäftszentrum 
wie z. B. im Quartier Wästerboulevard 
(s.u.) fördern. Ziel ist, die zentrale 
Geschäftslage in der Hauptstraße kom-
pakt zu halten, dadurch zu stärken und 
nicht über Gebühr auszudehnen, was mit 

5 Junker + Kruse Stadtforschung  Planung, 
Dortmund: Städtebauliche Bewertung und 
Wirkungsanalyse einer geplanten Entwick-
lung großflächiger Einzelhandelsstandorte 
im Zentrum der Stadt Warstein, Dortmund 
2012, S.67ff.

Möglicher Entwicklungsrah-
men Rissegelände

Planung b55n, Güter-
gleis, trassenverlauf 
mittlerweile geändert, 
Planung seitens Straßen 
nRW noch nicht veröf-
fentlicht.
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einer entsprechenden Entwicklung des 
Rissegeländes eintreten würde. 

Für das Rissegelände werden, außer 
dem Ausschluss von Einzelhandel 
und der Benennung möglicher 
Bausteine wie Gewerbe und freizeit-
relevante Nutzungen im Rahmen 
des Integrierten Handlungskonzepts 
keine weiteren Aussagen getroffen. Ein 
Entwicklungskonzept ist erst in den nächs-
ten Jahren zu erstellen. 

Entwicklungsbaustein Quartier Wäster
boulevard
Wasserlagen stellen attraktive 
Investitionsstandorte dar; die Warsteiner 
Wasserlage an der Hauptstraße weist dem-
gegenüber Trading Down-Tendenzen 
auf. Neben abrisswürdigen, kleineren 
Gebäuden bestehen auch größere, minder-
genutzte Flächen. Durch den geplanten, 
neuen Wästerboulevard wird der Standort 
aufgewertet. Dadurch entstehen wichtige 
Impulse für eine bauliche Entwicklung. 
Die Flächen zwischen dem Gewässer 
und der Bahntrasse bieten hierzu genü-
gend Potenzial, das unabhängig vom 
Rissegelände zu entwickeln ist. Für eine 
nachhaltige Entwicklung ist der Bereich 
in Abschnitte mit unterschiedlichen 
Entwicklungs- und Nutzungsoptionen zu 
belegen. 

Ein entscheidender Faktor ist dabei die 
Einzelhandelsentwicklung. Nur dicht 
besetzte Einzelhandelslagen bilden - 
wie oben bereits erläutert - einen attrak-
tiven Mix aus Magnetbetrieben und 
kleineren Läden. Erweiterungen der 
Hauptgeschäftslage müssen daher mit 
Augenmaß erfolgen und sich auf den 
südlichen Bereich des Wästerboulevards 
beschränken. Nördlich davon sind nur 
kleinteilige, gewerbliche Nutzungen zuläs-
sig. Im Einzelnen ergeben sich folgende 
Abschnitte und Entwicklungsoptionen: 

30

30
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30

Entwicklungspotenziale für ein 
Quartier Wästerboulevard
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1. 
Die Erdgeschossnutzungen im 
Sparkassengebäude sollen sich besser nach 
außen, zum Gewässer hin präsentieren. 
Eine Aktivierung rückwärtiger, minderge-
nutzter Bereiche ist zu prüfen. Ziel ist, die 
Wästerterrassen an der Rangestraße mit 
dem Boulevard zu verbinden.

2. 
Im Bereich der Volksbank ist zu prüfen, 
ob eine Verlagerung nicht mehr benötigter 
Angebote zu Gunsten einer gewerblichen, 
einzelhandelsorientierten Aktivierung 
des Erdgeschosses machbar ist. Dabei ist 
auch eine Überbauung der rückwärtigen 
Stellplätze, die nach Osten verschoben 
werden können, in Betracht zu ziehen. 

3. 
Die nördlich angrenzenden Flächen 
sind ebenfalls auf eine gewerbliche 
Entwicklung hin zu prüfen. Die rückwär-
tigen Bereiche bieten sich für Stellflächen 
an, die Orientierung der gewerblichen und 
Einzelhandelsnutzungen hat in Richtung 
Wäster/Hauptstraße zu erfolgen. Es ist 
eine kombinierte Entwicklung mit der 
Volksbank anzustreben. 

4. 
Der nach Norden angrenzende Abschnitt 
ist mit Einzelgebäuden z. B. Stadtvillen zu 
bebauen. Als Nutzungen kommen neben 
gewerblichen, dienstleistungsorientierten 
Nutzungen im Erdgeschoss, Büros oder 
auch Wohnen für die Obergeschosse in 
Frage. Dabei ist der grüne Vorgartensaum 
der bestehenden Stadtvillen weiter zu ent-
wickeln. Der Boulevard verläuft in diesem 
Bereich auf der anderen Seite der Wäster. 

Das durchgrünte Quartier Wäster-
boulevard findet seinen Abschluss am 
Bullerteich. Dort soll mit der Sanierung 
eines Bestandsgebäudes ein zusätzlicher 
Akzent gesetzt werden. 

Die Wäster im Stadtbild

Entwicklungspotenzial Wästerboulevard, Bereich Volksbank

Entwicklungspotenzial Wästerboulevard, nördlicher Bereich
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Die aufgezeigten Potenziale könn-
ten von privater Seite in einem mittel-
fristigen Zeitraum umgesetzt werden. 
Durch eine stringente Prozesssteuerung 
ist sicherzustellen, dass städtebauliche 
Entwicklungsziele eingehalten werden 
und ein attraktives Gesamtbild entsteht. 
Als geeignete Mittel sollen dabei wettbe-
werbliche Verfahren und Werkstätten mit 
den Betroffenen und Akteuren dienen. 

Neues Wohngebäude an der Wäster
Mit der Aufwertung des öffentli-
chen Raums im Quartier Müscheder 
Weg sollen nicht zuletzt auch private 
Investitionen angeregt werden. Das 
Feuerwehrgerätehaus stellt einen städ-
tebaulich unattraktiven Baustein in 
einem ansonsten durch Wohnen gepräg-
ten Quartier dar. Darüber hinaus besteht 
Sanierungsbedarf und der Standort weist 
grundsätzliche Mängel auf. Es besteht die 
Absicht, die Nutzung zu verlagern.

Dadurch entsteht mitten in Warstein ein 
interessantes Baugrundstück, das mit 
einem Neubau eines Gebäudes wieder in 
Wert gesetzt werden kann. Als Nutzung 
kommt Wohnen infrage, z. B. als barrie-
refreie, generationengerechte Einrichtung, 
Gebäudehöhe: 2½ Geschosse. Denkbar 
ist auch die Miteinbeziehung des 
benachbarten Grundstücks. Durch die 
geplante Offenlegung und Renaturierung 
der Wäster kann gleichzeitig ein 
Quartiersmittelpunkt entstehen, der das 
kleine, sehr heterogene Viertel deutlich 
aufwertet.

Auch an anderen Stellen im Quartier 
besteht die Möglichkeit für private 
Investitionen, um den Wohnstandort 
weiter zu entwickeln, z.B. durch 
Umstrukturierung mindergenutzter, 
gewerblich genutzter Bereiche. 
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Entwicklungsperspektiven Quartier Müscheder Weg

Am Radweg im Quartier Müscheder Weg

neues Wohnen

entwicklungspotenzial
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4.4 iNSTRuMeNTe uND PRozeSSSTeueRuNg
In diesem Themenfeld werden Instrumente benannt, die in der Umsetzungsphase des Hand-
lungskonzepts zum Einsatz kommen sollen. Dabei soll die Kooperation zwischen den Ak-
teuren gefördert und Anreize für Investitionen geschaffen werden. Der Umbauprozess ist zu 
steuern und einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. 

Hof und Fassadenprogramm,  
Proj.Nr. 21
Gebäude und Fassaden sind in vie-
len Bereichen, insbesondere entlang 
der Verkehrsstraßen, in einem schwa-
chen Erhaltungszustand; hinzukom-
men Leerstände. Auch private Vorflächen 
und Höfe wirken vielfach schwach und 
wenig gestaltet. Als weiterer aufwertungs-
bedürftiger Baustein in privater Hand 
sind die teilweise denkmalgeschützten 
Wästerbrücken zu nennen. 

Das Gesicht der Stadt, Fassaden, pri-
vate Freiflächen und die Brücken sol-

len wieder zu „Schmuckstücken“ wer-
den. Anreize hierzu soll ein Fassaden- 
und Hofprogramm bieten, das dabei hilft, 
Investitionen in die genannten Bauteile 
durch finanzielle Zuschüsse wieder loh-
nenswert machen. Darüber hinaus sollen 
auch Beratungsleistungen ermöglicht wer-
den. Die Zuschüsse sind an Richtlinien 
zu binden, die neben qualitativen auch 
ökologische und energetische Standards 
festlegen. 

Verfügungsfonds, Proj.Nr. 22
Das private Engagement in Warstein ist 
hoch. Einzelhändler, Gewerbetreibende 
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und Anlieger planen die Einrichtung einer 
Immobilien- und Standortgemeinschaft, 
die kurzfristig mit der Umsetzung von 
Projekten beginnen will. Darüber hinaus 
gibt es den Verkehrs- und Gewerbeverein, 
der die Interessen der Gewerbetreibenden 
vertritt und die Bullerteichfreunde, die 
sich im Zentrum engagieren. 

Um bestehende Vereinigungen zu unter-
stützen und um weiteres Engagement zu 
fördern, soll ein Verfügungsfonds einge-
richtet werden. Mit dem Fonds können 
Projekte unterstützt werden, die von priva-
ten Initiativen geplant werden. Der von pri-
vater Seite gestellte Finanzierungsbeitrag 
kann dabei durch Fördergelder verdoppelt 
werden. 

Innenstadtmanagement und Prozess
steuerung, Proj.Nr. 23
Das vorliegende Konzept beschreibt den 
Handlungskorridor für die Innenstadt 
für die nächsten fünf bis zehn Jahre. 
Es umfasst städtebauliche Projekte, 
Angebote für Investoren, Instrumente und 
Planungen. Die Umsetzung der einzelnen 
Bausteine ist komplex und stellt umfang-
reiche Anforderungen an Verwaltung, 
Politik und die Akteure Warsteins. 

Daher soll ein „Quartiers- bzw. 
Innenstadtmanager“ eingesetzt wer-
den, der die Stadtverwaltung unterstützt. 
In den aktiven Phasen des Stadtumbaus 
empfiehlt es sich, ein Büro vor Ort zu ins-
tallieren. Das Aufgabenfeld umfasst fol-
gende Themen: 

•	 Koordinierung und Betreuung der im 
Konzept aufgeführten Instrumente 
Hof- und Fassadenprogramm, Verfü-
gungsfonds, Flächenmanagement und 
ISG

•	 Schnittstelle zu den im Handlungs-
konzept aufgeführten städtebaulichen 

Projekte und zu privaten Investoren

•	 Steuerung der genannten Planungen 
Gestaltungswettbewerb, wettbewerbli-
che Verfahren, Beleuchtungskonzept, 
Planung Offenlegung Range, Marke-
tingkonzept

•	 Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt, 
Marketing während der Umsetzungs-
zeit

•	 Mitwirkung der Bürger und Akteure, 
Entwicklung und Umsetzung von Be-
teiligungsformaten

•	 Schnittstelle zur Warsteiner Vereinba-
rung/Werkstattverfahren, Einbringen 
der Innenstadtinteressen bei der Pla-
nung der B 55n

•	 Fortschreibung des Handlungskonzep-
tes, Konkretisierung der langfristigen 
Projekte wie Stadteingang Nord, Of-
fenlegung Range, Entwicklung Risse-
gelände

Der Quartiersmanager soll Projekte ansto-
ßen und deren Umsetzung betreuen. 
Er ist dafür verantwortlich, dass 
Leitbild, Ziele und die Gesamtidee des 
Handlungskonzeptes bei der Umsetzung 
nicht aus dem Auge verloren werden. 

Hierzu gehört auch das Monitoring des 
Umbauprozesses. Dabei ist in Kooperation 
mit der Stadt eine Evaluation der geleis-
teten Arbeit vorzunehmen, bei der die 
Wirksamkeit und die Zielerreichung der 
Maßnahmen und Instrumente geprüft 
werden soll. Für die Wirkungskontrolle ist 
zu Beginn des Prozesses ein Indikatoren 
gestütztes Analysesystem aufzubauen, das 
auf quantitativ und qualitativ messbaren 
Kriterien, im Wesentlichen als Vorher-
Nachher-Vergleich aufbaut. 
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ISG – Immobilien und Standortge
meinschaft, Proj.Nr. 24
Die Defizite im Zentrum erfordern 
eine enge Kooperation innerhalb der 
Stadtgesellschaft. Nicht zuletzt auch des-
halb, weil die Handlungsmöglichkeiten der 
Stadt eingeschränkt sind, sind Anlieger, 
Haus- und Grundbesitzer und die 
Händlerschaft aktiv in den Umbauprozess 
einzubinden. Ein geeignetes Mittel hier-
für ist, die Gründung einer Immobilien- 
und Standortgemeinschaft, die die 
Interessen der Stadtakteure bündelt. Mit 
der Erarbeitung eines Aufgabenrahmens 
für die ISG werden Projekte formuliert, 
die kleinräumig agieren, den Umbau und 
die Aufwertung des Zentrums unterstüt-
zen und dabei die Sicht der Privaten in den 
Mittelpunkt stellen. 

Grundsätzliche Überlegungen für die-
ses Vorhaben sind bereits formu-
liert worden und sollen jetzt mit dem 
Handlungskonzept verknüpft werden. 

Flächenmanagement, Proj.Nr. 25 
Leerstände und Mindernutzungen prägen 
das Straßenbild in weiten Abschnitten. 
Teilweise sind Gebäude abzureißen. 
Zahlreiche Freiflächen im Stadtkern 
haben ein diffuses Nutzungsprofil und 
wirken negativ auf die Umgebung. Eine 
Verbesserung der Leerstandssituation und 
eine klare Profilierung von Quartieren 
und Nutzungen sind erforderlich. 

Mit einem Flächenmanagement sol-
len die Missstände schrittweise behoben 
werden. Dabei ist die Bestandssituation 
zu erfassen, zu analysieren um passende 
Lösungsmöglichkeiten sowie Beratungen 
und Förderwege aufzuzeigen. Es ist denkbar, 
das Leerstands- und Flächenmanagement 
in den Aufgabenbereich des Quartiers-
managements zu legen und in Zusam-
menarbeit mit der Stadtverwaltung um-
zusetzen. Fachplanungen z. B. durch 
Architekten könnten das Spektrum mög-
licher Beratungsleistungen komplettieren.

Privates Engagement im Zentrum - die Freunde des Bullerteichs
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4.5 ÜbeRSichT
Abschließend werden die Projekte ent-
sprechend ihrer Dringlichkeit in einen 
zeitlichen Rahmen eingeordnet und 
Kosten/Fördersummen sowie die städ-
tischen Anteile aufgeführt. In der 

Auflistung nicht enthalten sind die priva-
ten Projekte des Kapitels 4.3 und die pri-
vaten Finanzierungsbeiträge der Projekte 
21, Fassaden- und Hofprogramm und 22, 
Verfügungsfonds. 

Integriertes Handlungskonzept, Übersichtsplan

Fördersumme städt. anteil Zeitachse

Pr.-Nr. Planungen in euro in euro

1 integriertes handlungskonzept 20.000 8.000 abgeschl.

2 gestaltungswettbewerb öffentlicher Raum 90.000 36.000 ab 2015

3 Wettbewerb/Werkstätten Marktplatz 40.000 16.000 ab 2015

4 Wettbewerb/Werkstätten entw.-potenziale 40.000 16.000 ab 2015

5 beleuchtungskonzept 20.000 8.000 ab 2015

6 Marketingkonzept 20.000 8.000 ab 2019

7 Machbarkeitsstudie offenlegung Range 90.000 36.000 ab 2019

8 Verkehrsplanerische Vertiefungen 20.000 8.000 ab 2015

Städtebauliche Projekte

9 umgestaltung Marktplatz 400.000 160.000 ab 2017

10 Aufwertung Dr. Segin-Platz 100.000 40.000 ab 2017

11 Sanierung Rathaus 950.000 380.000 ab 2015

12 Abriss/Neubau Anbau Rathaus 2.330.000 932.000 ab 2015

13 hauptstraße Süd 640.000 256.000 ab 2017

14 hauptstraße Mitte/Kreuzung 1.130.000 452.000 ab 2017

15 hauptstraße Nord/geschäftslage 650.000 260.000 ab 2017

16 hauptstraße Nord Wästerboulevard 770.000 308.000 ab 2019

17 hauptstraße Nord Wästerpark 380.000 152.000 ab 2019

18 Wohnstraßen Quartier Müscheder Weg 600.000 240.000 ab 2019

19 Wästergarten Quartier Müscheder Weg 250.000 100.000 ab 2019

20 Rangestraße 50.000 20.000 ab 2019

instrumente

21 fassaden- und hofprogramm 150.000 60.000 ab 2015

22 Verfügungsfonds 100.000 40.000 ab 2015

23 Prozesssteuerung/innenstadtmanagement 250.000 100.000 ab 2015

24 iSg 50.000 20.000 laufend

25 flächenmanagement 80.000 32.000 ab 2015

Summe 9.220.000 3.668.000 

Kostengrundlagen:
 Projekte 1-10 sowie 20-25: Pauschale Annahmen
 Projekt 11, 12: Kostenberechungen der Stadtverwaltung sowie 2000 Euro/qm Bruttoflächen Neubau
 Projekte 13-19: 250 Euro/qm (Projekt 18: 200 Euro/qm), ergänzt durch Pauschalen für Sonderelemen-

te wie Rückbau Überdeckelung, Aufwertung Bullerteich, Quellfassungen etc. 
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SchluSSwoRt
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Mit der vorliegenden Studie ver-
fügt die Stadt Warstein über ein abge-
stimmtes Maßnahmenkonzept, das 
den Handlungskorridor für die nächs-
ten knapp zehn Jahre umreißt. Die 
Erarbeitung erfolgte dabei in enger 
Kooperation in Lenkungs- und 
Arbeitskreisen, mit der Bürgerschaft und 
in Gesprächsrunden in einer sehr konst-
ruktiven Arbeitsatmosphäre - hierfür vie-
len Dank. 

Viele Maßnahmen zielen auf eine 
Aufwertung des öffentlichen Raums, 
der aktuell nicht viele Höhepunkte auf-
zuweisen hat. Aber auch die Privaten 
werden durch Projekte, gleichzei-
tig aber auch durch Instrumente und 
Fördermöglichkeiten angehalten, sich am 
Umbau zu beteiligen. 

Ein wichtiges Ziel ist es, die nächsten zehn 
Jahre aktiv zu gestalten, auch wenn erst 
mit dem Bau der Ortskernumfahrung der 
Verkehrsfluss in der Hauptstraße auf ein 
verträgliches Maß zurückgeschraubt wer-
den kann. Dieses Ziel darf nicht aus den 
Augen verloren werden. In der Zwischenzeit 
geht es um neue Qualitäten und Projekte, 
die einladen, die Innenstadt zu besuchen, 
die Raum schaffen für Investitionen und 
dazu beitragen, schon morgen eine attrak-
tive Innenstadt zu gestalten und nicht erst in 
zehn oder noch mehr Jahren. 

An die Akteure in Warstein, sei es auf pri-
vater oder auf öffentlicher Seite, ergeht 
dabei der Auftrag, gemeinsam weiter am 
Wohl ihrer lebendigen und liebenswerten 
Innenstadt zu arbeiten. 
Wir wünschen Ihnen hierbei in den nächs-
ten Jahren viel Erfolg.
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