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Vorwort

Neue Visionen für Reckenfeld

Im Wintersemester 2013/2014 haben wir - die Studentinnen und Studenten des Masterstudiengangs 
„Landschaftsarchitektur und Regionalentwicklung“ an der Hochschule Osnabrück - uns im Rahmen 
des „Integrativen Eingangsprojekts“ mit dem Grevener Ortsteil Reckenfeld beschäftigt. In unserer 
Projektarbeit sind wir der Frage nachgegangen, wie die Zukunft Reckenfelds aussehen könnte. Wel-
che Potentiale liegen vor? Wo gibt es Handlungsbedarf, um den Charakter dieses lebenswerten, at-
traktiven und lebendigen Ortes zu erhalten?

Als studentisches Projekt aus Osnabrück soll unser „Blick von außen“ einen anregenden Beitrag zur  
keineswegs stagnierenden Ortsentwicklung in Reckenfeld darstellen. Die planerischen Aktivitäten 
rund um den 8.000 Einwohner zählenden Ort sind von den lokalen Akteuren in den vergangenen 
Jahren stetig vorangetrieben worden, wie z. B. die aktuellen Dokumentationen zum Integrierten 
Handlungskonzept Ortsmitte Reckenfeld1 und über das Projekt Reckenfeld 20202 belegen.

„Blick von außen“

Auf das Engangement für die Ortsentwicklung Reckenfelds, das von den Reckenfelder Bürgerinnen 
und Bürgern ebenso wie der Stadt Greven aufgebracht wird, konnten wir uns über den gesamten 
Projektzeitraum verlassen. So auch beim Workshop vom 9. bis 11. Oktober 2013, der uns nach zwei 
Wochen „theoretischer“ Arbeit Reckenfeld näher brachte. Die Kulturschmiede des Kulturzentrums 
GBS stand uns als Arbeitsraum und engagierte Reckenfelder als ortskundige und auskunftsfreudige 
Führer zur Verfügung. Die auf diese Weise gewonnenen zahlreichen Eindrücke und Kenntnisse über 
Reckenfeld wurden in der weiteren Workshoparbeit gesammelt, ausgewertet und sortiert. Aus den 
zur Diskussion stehenden Themen und Aspekten der Ortsentwicklung ergaben sich nach unserer 
Einschätzung sieben Themen, die im weiteren Projektverlauf vertiefend behandelt werden sollten 
und in Gruppen von zwei bis vier Studierenden bearbeitet wurden:

- Ein Blick auf das Ganze   - Landschafts- und Siedlungsstruktur
- Die Kernfrage     - Ehemaliges Hauptschulgelände
- Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte  - Erholung in der Nähe
- Zukunft mit Rücksicht

1 Stadt Greven. Integriertes Hand-
lungskonzept Ortsmitte Reckenfeld. 
Dokumentation. Wolters Partner 
Architekten und Stadtplaner. Coesfeld, 
August 2013.

2 Stadt Greven. Projekt Reckenfeld 
2020. Abschlussdokumentation. Gre-
ven, August 2013.
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Im Anschluss an den Workshop folgte in den Arbeitsgruppen eine vertiefende Analyse, aus der 
schließlich Handlungsansätze, Leitbilder, Empfehlungen und Entwürfe hervorgegangen sind, die in 
der Regel in einem wöchentlichen Plenum diskutiert wurden.

Die Ergebnisse aller Gruppen wurden im Rahmen der Präsentation im Grevener Rathaus am 22. Ja-
nuar 2014 vorgestellt. Die hohe Besucherzahl hat einmal mehr gezeigt, wie viel den Reckenfelder 
Bürgerinnen und Bürgern an der Gestaltung ihres Ortes liegt und dass sie am Entwicklungsprozess 
teilhaben möchten. Die vorliegende studentische Projektarbeit kann die bereits bestehende Diskus-
sion um die Art und Weise der Ortsgestaltung und um einzelne Flächen oder Projekte ergänzen. Sie 
kann aber als „Blick von außen“ nicht an jeder Stelle alle örtlichen Gegebenheiten (insbesondere In-
teressenkonflikte) berücksichtigen bzw. diese bewerten. Zudem wurden - je nach Schwerpunkt der 
Gruppe - auch Themen behandelt, die inhaltlich oder räumlich über die üblicherweise behandelten 
(wie z. B. die Ortsmitte) hinausführen.

Die sieben vorliegenden Broschüren gewähren einen umfassenderen Einblick in die Arbeit der ein-
zelnen Gruppen, als es bei der Präsentation in Greven möglich war. Das weitere Vorgehen nach der 
Exkursion ist ebenso dokumentiert wie die Herleitung der Endergebnisse.

Wir danken der Stadt Greven und den Reckenfelder Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung 
und das Interesse an unserer Arbeit.
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1 Einleitung
In dieser ersten von sieben Broschüren der Reihe „Neue Visionen für Reckenfeld“ stehen die über-
örtliche und gesamtörtliche Betrachtung im Vordergrund. Der Themenschwerpunkt „Reckenfeld 
- Ein Blick auf das Ganze“ soll dabei die wesentlichen Punkte der Reckenfelder Ortsentwicklung 
umreißen und Hinweise geben, inwiefern und inwieweit sich der Ort unter bestimmten Rah-
menbedingungen weiterentwickeln kann.

Im Fokus dieses Berichtes stehen dabei die vier Kernthemen „Siedlungs- und Bevölkerungsent-
wicklung“, „Freiräume und öffentliche Räume“, „Verkehr und Vernetzung“ und „Ortsimage und 
Identität“, die sich wesentlich auf die zukünftige Entwicklung des Ortes auswirken. Die aus die-
ser der Analyse des Ortes hervorgehenden Handlungs- oder Maßnahmenempfehlungen können 
allen weiteren Gruppen als Orientierungshilfe dienen. Darüber hinaus stellen die Erkenntnisse 
mit dem „Blick auf das Ganze“ auch die Rahmenbedingungen für die weitere Ortsentwicklung 
dar, da diese zusammen mit den detaillierten Konzepten und Entwicklungsideen anderer Grup-
pen kompatibel sind.

Die Grundlage der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen dieser Broschüre bildet eine Ana-
lyse des Ortes unter den vier genannten Kernthemen. Diese Analyseergebnisse und das Heraus-
stellen der bestehenden Probleme sind Ausgangspunkt für die Erarbeitung und Entwicklung 
zukünftiger Ziele der Ortsentwicklung für Reckenfeld. Anhand dieser Ziele lassen sich Hand-
lungs- und Entwicklungempfehlungen ableiten, die das Ergebnis dieser Broschüre und der The-
matik „Reckenfeld - Ein Blick auf das Ganze“ darstellen.

Abb. 1. Marktplatz in Reckenfeld
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Diesen Themenfeldern übergeordnet wurden die Auswirkungen des demographischen Wan-
dels in Reckenfeld dargestellt. Aufgrund des Bevölkerungswachstums in Reckenfeld und Greven 
schien diesem für alle Belange der Ortsentwicklung wichtigen Aspekt nicht die notwendige Auf-
merksamkeit zuzukommen.

Nach einer tiefer greifenden Analyse der Themenfelder (mithilfe von z. B. IHK „Ortsmitte Recken-
feld“, Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Greven, „Projekt Reckenfeld 2020“, Daten der 
aktuellen Verkehrszählung, eigenen Beobachtungen und Erkenntnissen des Exkursionswork-
shops) wurde im zweiten Schritt der Handlungsbedarf bewertet. Es ging also zunächst darum, 
die Themenfelder zu identifizieren, in denen sich die Notwendigkeit der Ausarbeitung von kon-
kreten Handlungsempfehlungen begründet herleiten ließ. Weitere Leitfragen bei unserer Bear-
beitung waren zum Beispiel:

 - Welche Strategie sollte Reckenfeld beim Thema Siedlungsentwicklung verfolgen?
 - Welche Verbesserungspotentiale gibt es im örtlichen und überörtlichen Verkehrsnetz?
 - Wo sind Freiflächen im Zuge der Wahrung des Ortscharakters und des zukünftigen  
 Wohnungsbaus zu erhalten?
 - Wie kann Reckenfeld eine bessere Außendarstellung entwickeln?

Die Projektarbeit verfolgt die These, dass die Ortsentwicklung von gesamtörtlichen Strategien 
flankiert werden muss, um Reckenfeld als Ganzes zu einem „Ort zum Wohlfühlen mit Zukunft“ 
(in Anlehnung an das Leitbild des IHK Ortsmitte) zu machen.
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Ein Blick aus der Vogelperspektive

Abb. 2. Reckenfeld im Luftbild
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2 Analyse
Die Auswahl der in der Folge behandelten vier Themen erfolgte im Wesentlichen aus zwei Grün-
den. Zum einen sind diese Aspekte der Ortsentwicklung nicht zur Gänze (inhaltlich wie räum-
lich) von einer anderen Gruppen abgedeckt, auch wenn sich einige Arbeiten in unterschiedli-
chem Umfang ebenfalls auf diese Themen beziehen. Zum anderen erschien es sinnvoll, diese 
Themen auf einer gesamtörtlichen Ebene und untereinander verknüpft zu betrachten.

2.1 Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung

Für den Grevener Ortsteil Reckenfeld bestehen seit einiger Zeit verschiedene Konzepte für eine 
zukünftige Entwicklung des Stadtteils. In diesem Zusammenhang sind insbesondere das Pro-
jektkonzept „Reckenfeld 2020“ sowie das im Sommer 2013 erschienene Integrierte Handlungs-
konzept für die Ortsmitte Reckenfelds zu nennen. Daneben gibt es zahlreiche weitere informelle 
Planungs- und Arbeitsgruppen mit verschiedenen Themenschwerpunkten wie z.B. „Arbeitskreis 
Ortsentwicklungsplan Reckenfeld“, „Reckenfelder Gespräche“, „Ideenstammtisch“ oder „Initiativ-
kreis Reckenfeld“. All diesen Arbeitsgruppen, Projekten und Konzepten ist gemein, dass eine 
dezidierte Auseinandersetzung mit einer zukünftigen Entwicklung der Siedlungsstruktur nur 
teilweise und in geringem Umfang vorhanden ist. Ebenfalls wird die Thematik des demographi-
schen Wandels nicht oder nur unzureichend behandelt.

Im Zuge dieser Untersuchung sollen nun allgemeine Grundlagen und Rahmenbedingungen für 
eine spätere detaillierte Siedlungsentwicklungsplanung in Reckenfeld erarbeitet werden. Ziel 
ist es, durch Auswertung von überregionalen und großräumigen Entwicklungen, Vorgaben und 
Leitbildern die Basis für eine konkrete Weiterentwicklung Reckenfelds zu liefern. Dazu werden 
in erster Linie Zahlen und Statistiken zur Bevölkerungs- und Wohnraumentwicklung, Berichte 
zum demographischen Wandel, sowie der Regionalplan des Regierungsbezirkes Münster aus-
gewertet.

2.1.1 Die Bevölkerungsentwicklung in Zahlen

NRW
Die Bevölkerungszahlen in Nordrhein-Westfalen sind seit einiger Zeit leicht rückläufig. Laut In-
formation und Technik NRW (IT.NRW) nimmt die Bevölkerung in den nächsten Jahren kontinu-
ierlich weiter ab (www.it.nrw.de a). Ihren vorläufigen Höhepunkt hatte die Bevölkerungszahl 
von NRW demnach im Jahr 2003 mit 18,1 Mio. Einwohnern. Bis zum Jahr 2030 sinkt diese Zahl 
auf ca. 17,2 Mio, bis zum Jahr 2050 sogar auf 15,7 Mio. Einwohner. Neben der sinkenden Bevölke-
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rungszahl an sich spielt eine zunehmende Wanderungsbewegung der Menschen von ländlichen 
Regionen in die großen Städte eine bedeutende Rolle. Einwohner-technisch profitieren werden 
laut www.wdr.de vor allem Großstädte wie Köln, Bonn, Düsseldorf und Münster. Ländliche Re-

Abb. 3. Wachsende und schrumpfende Gemeinden im nördlichen NRW (Quelle: verändert nach www.BBSR.de)
gionen (insbesondere im Osten NRWs) und das Ruhrgebiet werden demnach vor allem jünge-
re Einwohner verlieren. Gleichzeitig wird der Anteil der über 65-jährigen stark zunehmen. Die 
Städte haben weiterhin großen Einfluss auf die direkt umliegenden Gemeinden, da vermehrt 
Menschen ihre Arbeit in der Stadt finden und aus dem Umland dorthin pendeln.

Wie in Abb. 3 zu sehen ist, profitiert zur Zeit das Münsterland, vor allem im direkten Umfeld der 
Stadt Münster, derzeit von einer zunehmenden Bevölkerungsentwicklung, während das nördli-
che Ruhrgebiet (untere Bildkante) und die Region Ostwestfalen-Lippe (oben rechts in der Abbil-
dung) Bewohner verliert. Die Stadt Münster sticht als stark wachsende Großstadt hervor. 

Kreis Steinfurt
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen im Kreis Steinfurt kann zur Zeit als stagnierend bzw. sehr 
leicht rückläufig angesehen werden. So gab es zwischen 1996 und 2007 einen stetig schrump-
fenden Zuwachs von 1,1 auf mittlerweile 0,1 %. Seit 2007 ist schrumpft die Bevölkerungszahl um 
ca. 0,3% (Kreis Steinfurt 2013) und bis zum Jahr 2030 beträgt die Abnahme 3,2% (www.wegwei-
ser-kommune.de). Im Bezug auf die Altersstruktur und den demografischen Wandel verhält sich 
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der Kreis Steinfurt annähernd gleich wie das Bundesland NRW (Kreis Steinfurt 2013). Auffallend 
ist bei einer Prognose für das Jahr 2030 jedoch die Abnahme nicht nur der jüngeren Bewohner 
(10-25 Jahre), sondern auch ein Rückgang bei der Personengruppe zwischen 40 und 55. Der 
Anteil der 60-75 jährigen nimmt auch hier überproportional zu.

Abb. 4. Bevölkerungsentwicklung 2009-2030 im Vergleich (www.wegweiser-kommune.de)

Stadt Greven
Die Einwohnerzahl der Stadt Greven wächst im Gegensatz zum Land NRW und dem Kreis Stein-
furt seit Beginn der Zählungen im Jahr 1818 bis heute beständig (STADT GREVEN 2013d). In den 
letzten sieben Jahren betrug das Wachstum durchschnittlich 2,5% (www.wegweiser-kommune.
de). Bis zum Jahr 2025 wird eine weitere Zunahme von 1,9% erwartet. Wie in Abb. 4 zu sehen, 
soll die Bevölkerung danach auch in Greven abnehmen.

Verantwortlich für den Zuwachs sind in erster Linie neu hinzuziehende Bürger, da das Saldo der 
natürlichen Bevölkerungsentwicklung (Geburten minus Sterbefälle) eine negative Bilanz auf-
weist, d.h. mehr Leute in Greven sterben als neu geboren werden. In einer Prognose der Bevöl-
kerungsentwicklung des Berichtes „Stadtteilanalyse Greven-Reckenfeld, Teil 1“ für den Stadtteil 
Reckenfeld wurde im Jahr 2002 für das Jahr 2015 bei einem erwarteten Wanderungsgewinn 
von 50% eine Bevölkerung von 8233 Personen festgestellt. Soweit sich dies mit Stand Januar 
2013 sagen lässt, ist diese Prognose von einer zu hohen Zahl ausgegangen und die tatsächliche 
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Entwicklung bleibt hinter den Erwartungen zurück (Stand 2013: 8017 Personen). (Stadt Greven 
2004, Stadt Greven 2013d)

Interessant ist die Betrachtung der Wanderungsbewegung in Greven (siehe Abb. 5). Man sieht 
hier einen starken Ausschlag in der Altersgruppe der 20-30 jährigen. Dabei gibt es sowohl zahl-
reiche Zu- als auch Wegzüge. Die Wanderungsbewegungen sind in dieser Altersgruppe am 
höchsten. Insgesamt entsteht ein negatives Saldo in dieser Altersgruppe. In den darauf folgen-
den Altersschichten überwiegt jedoch die Anzahl der neu hinzugewonnenen Bürger. Mit stei-
gendem Alter nimmt die Menge der Umzügler ab. Sieht man sich die Orte an, von und zu denen 
diese Wanderungen stattfinden, ist zu erkennen, dass die meisten hinzuziehenden Personen mit 
den Städten Münster (369 Personen), Emsdetten (110 Personen), Saerbeck (50 Personen) und 
Rheine (48 Personen) alle aus der näheren Umgebung stammen. Jedoch auch bei den Abwande-
rungen stehen mit Münster (-273 Personen), Emsdetten (-119 Personen), Rheine (-49 Personen) 

Abb. 5. Wanderungssaldo in Greven (2005-2009) nach Alter (www.wegweiser-kommune.de)

und Steinfurt (-44 Personen) allesamt Städte in der unmittelbaren Umgebung an den ersten 
Stellen. Interessant ist außerdem die Tatsache, dass bei einer Verrechnung von Zu- und Fortzü-
gen (=Saldo) die Stadt Greven die meisten Menschen an Köln verliert. Dies hängt mutmaßlich 
mit dem Fortzug von jungen Menschen in die Universitätsstadt zusammen. Die komplette Liste 
kann unter www.it.nrw.de b eingesehen werden (Quelle: www.it.nrw.de b).

Die Altersstruktur in Greven verläuft in ihrer Entwicklung ähnlich jener im Kreis Steinfurt und im 
gesamten Land NRW.  Ein Blick auf Abb. 6 zeigt sehr deutlich, auf welche Veränderung sich die 
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Stadt in Zukunft einstellen muss. Während die Personengruppen unterhalb von 45 Jahren teil-
weise deutlich abnehmen, steigt insbesondere die Gruppe der über 80-jährigen um über 60%.
Für die Entwicklung der Siedlungsflächen liegen Zahlen aus den Jahren 2000 bis 2007 vor. In 

dieser Zeit hat die Siedlungsfläche in Greven um 18,2% zugenommen. Im gleichen Zeitraum 
haben Erholungsfläche um 96,8% und Verkehrsfläche um 9,5% zugenommen (www.it.nrw.de 
b). Zum Vergleich: Die Bevölkerung hat im selben Zeitraum lediglich um 4,47% zugenommen 
(Stadt Greven 2013d). Da diese Zahlen jedoch nichts über die spezifische Entwicklung im Orts-
teil Reckenfeld aussagen, ist eine Schlussfolgerung hier nicht zu leisten.

2.1.2 Die übergeordnete Planung - Der Regionalplan Münsterland
Ziel der Planung im Regionalplan Münsterland ist es, das Gebiet als Standort für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Kultur, aber durch hochwertige Lebensverhältnisse auch für die Bewohner 
attraktiv zu halten und zu gestalten. Das Leitbild der Raumstruktur des Münsterlandes orientiert 
sich an einer dezentralen Konzentration. Auch in Zukunft soll an diesem Leitbild festgehalten 
werden. Zukünftige Strukturen sollen unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung ge-
plant werden und in verstärktem Maße auf Belange des Natur- und Umweltschutzes Rücksicht 
nehmen. Der sparsame Umgang mit Freiräumen und der Schutz der natürlichen Lebensgrund-
lagen sind hochrangige Ziele der Planung und finden ebenso Berücksichtigung, wie die Belange 

Abb. 6. Veränderung der Altersstruktur in Greven von 2009 bis 2030 (www.wegweiser-kommune.de)
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der Landwirtschaft, welche als prägendes Element der dörflichen Siedlungsstruktur eine wichti-
ge Rolle im Münsterland spielt. 

Im Bezug auf die Siedlungsstruktur sieht der Regionalplan Münsterland eine zurückhaltende 
Entwicklung vor, die lokale Besonderheiten und charakteristische Qualitäten der vorhandenen 
Bebauung und Siedlungsstruktur in hohem Maße berücksichtigt. So soll sich die zukünftige Ent-
wicklung an den gewachsenen Strukturen orientieren, eine hohe ökologische Verträglichkeit 
besitzen und vorrangig an bestehenden Siedlungsschwerpunkten ansetzen. Generell gilt es, 
Brachen oder ungenutzte Bauflächen in den Innenbereichen der Ortslagen bevorzugt zu be-
bauen, bzw. innerörtliche Bebauungsstrukturen nachzuverdichten. Bei der Neubebauung soll 
auf eine flächensparende Ausfertigung geachtet werden, lokale Biotopstrukturen sind bei der 
Planung mit einzubeziehen und zu entwickeln.

Wohnsiedlungsbereiche sind für die Zukunft verstärkt auf die veränderten Wohnbedürfnisse 
auszurichten. Welche dies im einzelnen sind, wird im Regionalplan nicht gesondert aufgeführt. 
Neue Wohnsiedlungsflächen dürfen nur soweit erschlossen werden, wie dies im Hinblick auf 
den zukünftigen Bedarf erforderlich ist. Die ökologische Verträglichkeit wird auch in diesem 
Zusammenhang als wichtiges Planungsziel genannt. Ziel ist insgesamt eine quantitativ und 
qualitativ ausreichende Versorgung mit Wohnraum. Im Regionalplan Münsterland ist weiterhin 
beschrieben, dass es im Jahr 1987 einen rechnerischen Fehlbedarf von ca. 20.000 Wohnungen 
gibt. Aktuellere Zahlen liegen zu diesem Thema auf dieser Planungsebene derzeit nicht vor, es 
kann daher davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nach 26 Jahren nicht mehr der Rea-
lität entsprechen.

Die siedlungsnahe Grün- und Freiflächenstruktur muss bei allen zukünftigen Planungen beson-
dere Berücksichtigung finden. Dies gilt nicht nur für schutzwürdige Biotope wie Gewässer, Wald 
oder wertvolle Grünlandflächen, sondern auch für die oft durch historische Entwicklung ent-
standenen offenen Bereiche zwischen Siedlungsstrukturen. Es sollen dabei unzerschnittene und 
zusammenhängende Grünzüge erhalten oder geschaffen werden. Neben ihrer ökologischen 
Bedeutung und ihres Wertes für die Freizeit- und Erholungsnutzung, besitzen sie zudem eine 
kleinklimatische und lufthygienische Ausgleichswirkung. (Vgl. Regionalplan Münsterland, 1999)

2.2 Freiräume und öffentliche Räume

Im heutigen Reckenfeld ist im frühen 20. Jahrhundert auf nahezu unbebautem Gelände ein gro-
ßes Munitionsdepot errichtet worden, dessen zugehöriger Gleiskörper für die zukünftige Ent-
wicklung des Ortes als Wohn- und Arbeitsort von immenser Bedeutung wurde und bis heute 
geblieben ist. Diese einzigartige Ortsstruktur hat auch für den Erhalt von Freiräumen zwischen 
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den (heutigen) Siedlungsblöcken A, B, C und D geführt. Diese Freiräume sind aus pragmatischen 
Beweggründen entstanden bzw. belassen worden, nämlich zur Einhaltung eines Sicherheitsab-
stands zwischen den Munitionslagern. Sie sind bemerkenswerterweise auch 100 Jahre später 
fast alle erhalten. Zu der Wohnbebauung entlang der ehemaligen Gleisanlagen kamen neue Flä-
chen südlich der Bahnhofstraße und östlich der Grevener Landstraße. Die Freiräume zwischen 
den Blöcken wurden bis auf wenige Ausnahmen nicht angetastet. Zu diesen Ausnahmen zählen 
das Wohngebiet zwischen Heimstätten- und Sandweg und der schmale Streifen am Moorweg 
(gemeinnützige Einrichtungen) und an der Mozartstraße (Wohnbebauung).

Zu den landschaftlichen und landwirtschaftlichen Freiräumen kommen die öffentlichen Räu-
me. Mit der heutigen Ortsmitte hat sich die Gruppe „Die Kernfrage“ eingehend beschäftigt. Der 
Marktplatz als zentraler Platz in Reckenfeld entstand dort, wo die Gleise zusammentrafen und 
entlang der heutigen Bahnhofstraße in Richtung der regionalen Bahntrasse führten. Aber nicht 
nur der Marktplatz fällt in die Kategorie der öffentlichen Räume, sondern auch die Straßen, Geh-
wege, Spielplätze, Wanderwege und Sportstätten.

Diese Freiraumstrukturen, die im Detail auch von der Gruppe „Landschafts- und Siedlungsent-
wicklung“ thematisiert werden, lassen sich auf Grundlage zahlreicher Unterlagen umfangreich 
untersuchen. Neben den Inhalten von Planwerken und Analyseberichten sind dabei die Ein-
schätzungen und Meinungen über die Bedeutung der Freiräume für die Reckenfelder Bürgerin-
nen und Bürger von besonderem Interesse.

2.2.1 Bestehende Freiräume
Bereits im Luftbild wird der hohe Freiflächenanteil in Reckenfeld offensichtlich. Neben den do-
minierenden landwirtschaftlich genutzten Flächen sind unter den großräumigen Strukturen die 
bewaldeten Flächen zu nennen. Zwischen 
den Mittelzentren Greven und Emsdetten 
liegt Reckenfeld als Wohnort in einer attrak-
tiven Landschaft. Die Blockstruktur bedingt, 
dass besonders viele Siedlungsränder mit 
dem Freiraum in Kontakt kommen, sodass 
für viele Bewohnerinnen und Bewohner ein 
starker wohnortnaher Bezug zur Landschaft 
gegeben ist.

Als landschaftliches Element ist der Walgen-
bach hervorzuheben. Das am Walgenbach 
geschaffene Regenrückhaltebecken hat 

Gebäude-
und 

Freifläche
8,0%

Betriebsfläche 0,2%

Erholungsfläche 0,4%

Verkehrsfläche 7,2%

Landwirtschaftsfläche
63,6%

Waldfläche 17,4%

Wasserfläche 2,8% Flächen anderer 
Nutzung 0,4%

Abb. 7. Flächennutzung in Greven
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bereits jetzt für einen Teil der Reckenfelder einen hohen Stellenwert als Ziel für Spaziergänge 
und somit für die Naherholung in Wohnortnähe. Etwas außerhalb gelegen ist außerdem der 
Max-Clemens-Kanal, ein nicht mehr genutzter Kanal zwischen Münster und den Niederlanden. 
Die dort entlang führenden Radwege sind ebenfalls ein mögliches Ziel für Ausflüge.

Nördlich des Ortskerns liegt mit der Münsterländischen Freilichtbühne eine Attraktion, die über 
Reckenfeld und Greven hinaus bekannt und beliebt ist. In der Spielsaison wird hier ein vor-
wiegend familienorientiertes Programm angeboten, das durch weitere Veranstaltungen für be-
stimmte Zielgruppen ergänzt wird. An der Freilichtbühne führt auch der historische Rad- und 
Wanderweg entlang, der von dem Heimatverein Greven e. V. und der Reckenfelder Projektgrup-
pe „Aktiv ums Regenrückhaltebecken“ initiiert wurde und die Geschichte Reckenfelds erlebbar 
macht (vgl. Greven.net).

2.2.2 Bestehende Analyseergebnisse und Handlungsansätze
Im Folgenden sollen bereits existierende planerische Aussagen und Ideen aus dem Integrierten 
Handlungskonzept Ortsmitte Reckenfeld, dem Projektbericht „Reckenfeld 2020“ und dem Um-
weltleitplan für die Stadt Greven die Eindrücke und Erkenntnisse aus der Workshoparbeit in der 
Analyse ergänzen.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Reckenfelder Bürgerinnen und Bürger den ländlichen 
Charakter Reckenfelds sehr schätzen (vgl. STADT GREVEN 2013b, 36). Im Projektbericht sind auch 
bereits erzielte Maßnahmen und Initiativen mit Bezug zum Freiraum genannt, wie z. B. der histo-
rische Radweg, die Kulturenküche, das Qu-ART-ier, der Grillplatz und weitere Aktionen des neu 
gegründeten Reckenfelder Bürgervereins (ebd.). Hoher Handlungsbedarf wird hingegen in der 
Ortsmitte gesehen, bei der zu wenige und schlecht gestaltete Freiflächen sowie Spielmöglich-
keiten bemängelt werden.

Ortsmitte
Die Ortsmitte ist in der Diskussion ein immer wiederkehrendes Thema, auch in Bezug auf die 
dortigen Freiräume und öffentlichen Räume. Der Wunsch nach einer verbesserten Gestaltung 
z. B. des Marktplatzes und die Anlage einer neuen Grünfläche auf dem Gelände der ehemaligen 
Hauptschule sind im IHK und dem Projekt „Reckenfeld 2020“ dokumentiert (vgl. STADT GREVEN 
2013a,  2013, 75; STADT GREVEN 2013b, 36). Das IHK schlägt hier konkret die Umsetzung eines 
„Mehrgenerationenparks“ vor, der mithilfe einer Planungswerkstatt, in der sich die Bürgerin-
nen und Bürger beteiligen können, konzeptioniert werden soll. Ein Ziel ist dabei die „beson-
dere Berücksichtigung der Belange von Kindern und Jugendlichen“ sowie die „Schaffung von 
Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen und für generationsübergreifende Begegnung“ 
(STADT GREVEN 2013a, 85). Der Projektbericht äußert den „Wunsch nach einem Park in der Orts-
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mitte, der Spielflächen, aber auch Ruhezonen enthalten soll“ (ebd., 56). Als Unterstützung bei 
der Umsetzung wird ein Verfügungsfonds angeregt, „als Anreizinstrument zur Aktivierung von 
privatem Engagement mit positiven Auswirkungen auf den öffentlichen Raum“ (ebd., 80). Diese 
könne der Deckung von Anschaffungskosten „für ergänzende Grünelemente, die durch Private 
im öffentlichen Raum aufgestellt und gepflegt werden“ dienen (ebd.).

Durch neue und qualitativ bessere Grünanlagen soll in der Ortsmitte auch der „Gartenstadt-Cha-
rakter“ Reckenfelds erlebbar gemacht werden (STADT GREVEN 2013a, 76f.). Auch entlang der 
Grevener Landstraße ist eine Begrünung angedacht; allerdings wird hier auf die Problematik von 
Versorgungsleitungen verwiesen, die beispielsweise das Anpflanzen von Bäumen entlang der 
Straße erschweren (ebd., 77). Bei der großen innerörtlichen Fläche des ehemaligen Hauptschul-
geländes und der Sportanlage ergibt sich dabei ein Nutzungskonflikt zwischen der Nutzung als 
Freifläche oder Parkanlage und dem Nachverdichtungspotential für Wohnbebauung.

Siedlungsbereiche
Darüber hinaus „fehlen vor allem attraktive Wegeverbindungen zwischen den Freiräumen und 
der Ortsmitte“ (STADT GREVEN 2013a, 52). Das Wegenetz innerhalb Reckenfelds ist ein Thema, 
das bei anderen Gruppen und auch in dieser Broschüre unter dem Punkt Verkehr und Vernet-
zung ausführlicher behandelt wird. Zum Erreichen und Verbinden von Freiräume sind die beste-
henden Wege für Fußgänger und Radfahrer noch nicht optimal ausgebaut. Dies ist auch deshalb 
von Bedeutung, weil auch das IHK darauf hinweist, dass die an die Siedlungen angrenzenden 
Landwirtschafts- und Waldflächen für die Naherholung geeignet sind (vgl. STADT GREVEN 
2013a, 55). Auch das Regenrückhaltebecken am Walgenbach wird demnach insbesondere von 
den Bewohnerinnen und Bewohnern der nahe gelegenen Senioreneinrichtungen als Ziel von 
Spaziergängen gewählt (ebd.).

Für den Walgenbach bestehen Planungen für eine Renaturierung. Durch eine naturnahe Um-
gestaltung und Schaffung zusätzlicher Regenrückhaltebereiche soll die Ableitung von Nieder-
schlagswasser optimiert werden. „Auch Natur und Landschaft profitieren von dieser Maßnahme: 
eine größere Vielfalt von Pflanzen und Tieren wird hier einen Lebensraum finden und es entsteht 
ein attraktives Landschaftsbild“ (STADT GREVEN 2013a, 33f.). Dementsprechend wünschen sich 
auch die Reckenfelder Bürgerinnen und Bürger, dass das Naherholungspotential des Walgen-
bachs genutzt wird. Diesen Wunsch mit den ökologischen Belangen zu vereinen, erlaubt aller 
Voraussicht nach nur den einen Kompromiss in Form eines Weges entlang Teilabschnitten des 
Bachs.

In den Siedlungsbereichen, insbesondere in den Blöcken, sind historisch betrachtet die Gräben 
entlang von Straßen ein charakteristisches Merkmal für die Gestaltung des öffentlichen Raums 
in Reckenfeld. In den Blöcken A und B sind diese Gräben weitestgehend erhalten. In Block C sind 
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sie nach einem umfassenden Umbau der Straßen verschwunden, eine Entwicklung, die auch 
in Block D bevorsteht. Während die Straßen in den Blöcken A und B tatsächlich Wohnstraßen-
charakter haben (und so bspw. zu niedriger Geschwindigkeit von Pkw beitragen), ist ähnliches 
in Block C nicht festzustellen. Die langen geraden Straßen weisen eine niedrigere Aufenthalts-
qualität auf als die von Gräben und Bäumen gesäumten Wege der historisch belassenen Gestal-
tungsart.

Ein Punkt, der z. B. im IHK nicht thematisiert wird, ist der Übergang zwischen Bebauung und 
Landschaft. Während die Nähe zur Landschaft positiv bewertet wird, werden lediglich die Über-
gänge von der Ortsmitte zu den Freiräumen als unattraktiv und ungestaltet eingeschätzt (STADT 
GREVEN 2013a, 56). Eine nähere Auseinandersetzung mit den Siedlungsrändern erscheint je-
doch sinnvoll und wird in der Broschüre „Landschafts- und Siedlungsentwicklung“ vorgenom-
men. Dort werden auch die Ortseingänge thematisiert, deren Gestaltung und Erkennbarkeit 
unzureichend zu bewerten ist.

Umweltleitplanung der Stadt Greven
Bereits 2001 wurden im Umweltleitplan der Stadt Greven Ziele und Maßnahmen formuliert, die  
zum Teil auch bei einer heutigen Auseinandersetzung mit dem Thema Freiräume in Reckenfeld  
relevant sind. Mit Blick auf den Schutz von Umwelt und Biotopen wird der Erhalt des Freiraumes 
zwischen den Blöcken A und B und die Optimierung der Biotopvernetzung durch Anreicherung 
der Landschaft mit Biotopstrukturen empfohlen und insgesamt eine Verbesserung der wohn-
ortnahen Erholungsfunktion. Zu diesem Aspekt zählen auch die naturnahe Umgestaltung des 
Walgenbaches und die Anlage eines ökologischen Fahrradlehrpfades. Darüber hinaus wird die 
naturnahe Waldentwicklung mit einer naturverträglichen Erholungsnutzung im Reckenfelder 
Wald angeregt (vgl. Umweltleitplan für die Stadt Greven). Im Lärmminderungsplan aus dem 
Jahr 2002 sind die auch heute offensichtlichen Konfliktbereiche identifiziert worden: Grevener 
Landstraße, Emsdettener Landstraße, Bahnhofstraße, Bahnlinie Münster-Rheine (vgl. Lärmmin-
derungsplan für die Stadt Greven).

Bedeutung von Freiräumen für den Wohnstandort
Für Reckenfeld sind die Freiräume nicht bloß charakteristisch, sondern ein entscheidender Faktor 
für die Attraktivität des Grevener Ortsteils als Wohnstandort. Der Erhalt und die Qualifizierung 
von Freiräumen und öffentlichen Räumen in der ehemals als „Gartenstadt“ („Stadt der Gärten“, 
„Gartensiedlung“) beworbenen Ortschaft geschehen vor diesem Hintergrund nicht nur um ihrer 
selbst willen. Der hohe Grünflächenanteil im öffentlichen Raum, wie aber auch in zahlreichen 
privaten Gärten auf den alten, großen Wohngrundstücken, erfordern eine fortwährende Ausei-
nandersetzung mit der gestalterischen Qualität. Identitätsstiftende Strukturen wie die Gräben 
spielen dabei ebenso eine Rolle wie der Umgang mit größeren Strukturen, z. B. beim Thema der 
Entwicklung neuer Siedlungsbereiche auf land(wirt)schaftlichen Flächen.
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2.3 Verkehr und Vernetzung

2.3.1 Überregionale und regionale Anbindungen
Reckenfeld als Ortsteil der Stadt Greven (Landkreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen) liegt etwa 
7 km nördlich des Stadtzentrums an der Kreisstraße 53 (K53). Die K53 verbindet Greven über 
Reckenfeld mit dem im Norden gelegenen Emsdetten (s. Abb. 8).

Abb. 8. Topographische Karte mit Siedlungen (rote Markierung) sowie Verkehrstrassen (gelb) (STADT GREVEN, bearbeitet)
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Nördlich des Ortsteils Reckenfeld verbindet die Kreisstraße 54 (K54) die K53 mit der östlich von 
Reckenfeld verlaufenden Bundesstraße 481 (B481) (s. Abb. 8). Über die B481 besteht südlich 
von Greven zudem ein Anschluss an den überregionalen Verkehr der Autobahn 1 (A1). Die K53 
quert den Ortsteil Reckenfeld in nord-südlicher Richtung und stellt zugleich die wichtigste Ver-
kehrsachse des Ortsteils aber auch als Städteverbindung zwischen Greven und Emsdetten dar 
(s. Abb. 9).

2.3.2 Verkehrszählung der Stadt Greven
Der innerörtliche Kraftwagenverkehr Reckenfelds ist geprägt durch die K53, die als Hauptver-
kehrsachse den Ort quert. Eine von der Ingenieursgesellschaft NTS im Auftrag der Stadt durch-
geführte Verkehrszählung ergab insbesondere für den Kreisstraßenabschnitt zwischen der 
Bahnhofstraße und dem Jägerweg (s. Abb. 9) eine Auslastung von etwa 10.000 Kraftwagen pro 
Tag, von denen etwa 8-10% Lastkraftwagen sind (STADT GREVEN 2013c). Nördlich und südlich 
dieses Abschnittes ergibt sich für die Kreisstraße eine Auslastung von etwa 7.000 Kraftwagen 
pro Tag. Eine ähnliche Auslastung (6.500 bis 8.500 Kraftwagen) erfährt auch die K54, der mit 
Anbindung an die B481 eine Umgehungsfunktion für Kraftverkehr zukommt. Der erhöhte An-
teil des Lastkraftwagenverkehrs auf dieser Strecke (etwa 16 bis 22%) ist auf das im Norden von 
Reckenfeld gelegene Gewerbegebiet und dem damit verbundenen Dienstleistungsverkehr zu-
rückzuführen (STADT GREVEN 2013c). Die Auslastung der B481 wird mit etwa 16.000 bis 18.000 
Fahrzeugen pro Tag angegeben.

Die innerörtlichen Gemeindestraßen (u. a. Steinfurter Straße, Eichendorfweg, Kanalstraße, Moor-
weg, Kuckucksweg, Wittler Damm) (s. Abb. 9) Reckenfelds weisen eher ein geringes Vekehrsauf-
kommen von weniger als 1000 Kraftwagen pro Tag auf. Hervorzuheben sind lediglich die Bahn-
hofstraße und der Jägerweg, die innerörtliche Verbindungen zwischen K53 und B481 darstellen 
und von bis zu 3.000 Kraftwagen täglich genutzt werden (STADT GREVEN 2013a).

Die Verkehrsführung innerorts ist derzeit geprägt durch die Kreisverkehre an den Kreuzungen 
„Bahnhofstraße - K53“ und „Jägerweg - K53“ (a. Abb. 9). Eine Ampelanlage regelt den Verkehr 
an der Kreuzung „Wittler Damm - K53“. Für Fußgänger sind insbesondere an den Kreisverkehren 
Zebrastreifen angebracht. Die Blöcke A bis D zeichnen sich durch parallel verlaufende Straßen-
züge aus, die intern durch querverlaufende Straßenzüge verbunden sind und so eine zügige 
Verbindung innerhalb der Blöcke ermöglichen. Später addierte Wohngebiete weisen veränderte 
Straßenführungen auf, die dieses Muster unterbrechen. 

Der öffentliche Nahverkehr bedient Reckenfeld über den Bus und die Bahn. Reckenfeld besitzt 
einen ortsteileigenen Bahnhof (Bahnhofstraße), von dem eine regelmäßige Zugnahverkehrsan-
bindung an die Achse Münster - Rheine besteht. Züge fahren hier Werktags bis abends in halb-
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stündiger Taktung, am Wochenende einmal stündlich. Die Grevener Stadtwerke verbinden mit 
der Buslinie 250 den Ortsteil Reckenfeld mit der Stadt Greven. Die Buslinie besitzt eine Taktung 
von etwa 20 Minuten außerhalb der Ferien. Die Buslinie 250 fährt drei verschiedene Routen, um 

Abb. 9. Deutsche Grundkarte mit Nebenstraßen (braun) und Hauptverkehrstrassen (gelb) (Quelle: STADT GREVEN, bearbeitet)
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die verschiedenen Blöcke A bis D Reckenfelds zügig anfahren zu können und die Fahrtzeit kurz 
zu halten (www.stadt-greven.de).

Der Radverkehr in Reckenfeld wird auf der innerörtlichen K53 meist auf separat geführten Rad- 
und Fußwegen geführt. Auf Gemeindestraßen sind keine separaten Wege für Radfahrer oder 
Fußgänger eingerichtet. Die innerörtliche Vernetzung von Rad- und Fußwegen zwischen den 
Blocken A, B und C, D findet mehrheitlich über die K53 statt. Ein Wegenetz zwischen den Blöcken  
über die Freiräume hinweg fehlt großteils. Lediglich parallel zur Kreisstraße, westlich des Regen-
rückhaltebeckens und des Seniorenheims an der Moorstraße verbindet ein Rad- und Fußweg 
die beiden nördlichen Blöcke mit den südlicheren Blöcken. Der Erhaltungszustand der Rad- und 
Fußwege ist teilweise recht bedenklich. Die Pflasterungen der Wege sind teilweise von Versa-
ckungen betroffen.

Für ruhenden Verkehr stehen insbesondere an der K53 viele Flächen zur Verfügung. Auch der 
Marktplatz ist derzeit stark durch ruhenden Verkehr geprägt. Weiterhin existieren Parkmöglich-
keiten entlang der Straßen und zahlreiche private Parkmöglicheiten in Straßennähe.

2.3.3 Integriertes Handlungskonzept zum Thema Verkehr
Das Integrierte Handelskonzept für die Ortsmitte Reckenfelds stellt für das Straßennetz den 
Wunsch der Planungswerkstatt heraus, der eine bessere Vernetzung der Nord- und Südseite  
des Straßenzuges Bahnhofstraße vorsieht. Außerdem wird die Anzahl und die Gestaltung der 
Parkplätze in Reckenfeld insbesondere auf dem Marktplatz kritisiert. Es sei eine Überzahl an 
Parkmöglichkeiten vorhanden, deren Gestaltung oft zu wünschen übrig ließe. Ansatzpunkt der 
Planungswerkstatt wäre die Anzahl der Stellplätze auf dem Marktplatz zu beschränken (STADT 
GREVEN 2013a).

Das Rad- und Fusswegenetz wird bis auf wenige Schwachstellen für gut befunden. Schwach-
stellen sind zum einen der Zustand der Wege und Lücken im Ausbau des Radwegenetzes. Auf-
zuführen wäre hier der fehlende Radweg von der Ortsmitte in Richtung Emsdetten entlang 
der K53 (Emsdettener Landstraße). Im Vordergrund stehen sollte neben der Beseitigung dieser 
Schwachstellen auch die Barrierefreiheit (STADT GREVEN 2013a).

2.3.4 Stand derzeitiger Planungen
Derzeit wird durch die Stadt Greven ein neues Verkehrskonzept für Reckenfeld erarbeitet. Grund-
lage dafür ist unter anderem die aktuelle Verkehrszählung der Ingenieursgesellschaft NTS, die 
im April 2013 durchgeführt wurde. Bei Vorstellung der Daten zur Verkehrszählung wurden ver-
schiedene Szenarien der Verkehrsführung dargestellt, die zur Reduzierung des Durchgangsver-
kehrs beitragen können. Angeraten wird hier ein LKW Fahrverbot für die Ortsdurchfahrt Recken-
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felds. Andere Maßnahmen seien nur mit einer Umstufung der K53 zu erreichen (STADT GREVEN 
2013c).

2.4 Ortsimage und Identität

2.4.1 Wirkung eines Ortes - Subjektive Wahrnehmung 
Da ein Ortsimage erst in den Köpfen der Menschen erzeugt wird, also immer höchst subjektiv 
bleibt, muss sich zuallererst jeder (welcher dieses aufwerten 
möchte) fragen, was er präsentiert und präsentieren kann. 
Selbst wenn die Vielzahl medialer Maßnahmen meist diejeni-
gen sind, welche mit Ortsimage und Identität assoziiert wer-
den, so ist es in Wirklichkeit doch meist der Ort selbst. Auch die 
Frage, wie für eine mögliche Aufwertung des Images und der 
Wahrnehmung Reckenfelds  vorgegangen werden muss, kann 
nicht angemessen beantwortet werden, wenn nicht zuallererst 
eine Analyse zu den vorhandenen Stärken und Schwächen des 
Bestands erfolgt.

„Ein Image ist ein Vorstellungsbild; man hat aufgrund subjekti-
ver Wahrnehmungen und daraus entstehender Assoziationen 
eine mehr oder weniger klare Vorstellung oder ein mehr oder 
weniger scharfes geistiges Bild von einem Gegenstand“ (RAD-
KE (2012) S.50).

Reckenfeld weist diesbezüglich noch Schwachstellen auf, welche teilweise nicht das Haupt-Auf-
gabenpensum einer Imageverbesserung sind (sondern im Rahmen dieses Projektes von spezi-
fischen Planungsvorschlägen angegangen werden), welche jedoch der Verständlichkeit halber 
hier Erwähnung finden müssen. Dies soll und kann in diesem Bericht nur auf der für unsere 
Arbeit nötigen, überörtlichen Skalierung erfolgen. 

2.4.2 Innerörtliche ressourcenbezogene Analyse

Aufenthalt ohne Aufenthaltsqualität
Ganz besonders sei hier auf die Situation (2014) des Reckenfelder Marktplatzes verwiesen: Trotz 
seiner zentralen Lage kommt ihm, besonders aufgrund der Wahrnehmung als Parkfläche, keine 
angemessene Beachtung zu. Gerade die Umschließung mit Bäumen bietet Potential für den Aus-

Abb. 10. Historische Schuppen als Grundlage für die Eigenheime
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bau zu einer hochqualifizierten Aufenthaltsfläche, gleichsam wirkt diese jedoch fast als Barriere 
zum Rest des Ortskerns. Dem Ortszentrum kommt keine fruchtbare Freiraumstruktur zu, welche 
sich ja gerade durch ein buntes Mosaik aus Nutzungen kennzeichnet. Statt eines solchen wirkt 
die Nutzung des Cafés am Rand der Fläche geradezu abseits. Der gesamte Ort wirkt (zumin-
dest jenseits von Veranstaltungen) als nutzungsfreihe Fläche ohne spezifisches Nutzungsmuster 
und kann demnach auch dem höchstsubjektiven Konstrukt des Ortsimages bei der Bevölkerung 
nicht gerecht werden. 

Deshalb bleibt jeder auch heute vorhandene Aufenthalt ohne Aufenthaltsqualität und hinter-
lässt eben jene negative Verknüpfung des Ortes mit den Menschen. Zur Belebung des Ortsi-
mages bedarf es deshalb erster konkreter Maßnahmen. 

Ein ähnliches Problem gilt es auch in Bezug zu Orten der Stadt anzusprechen, welche ein Baustein 
in der Wahrnehmung der Ortskultur und Geschichte sein könnten, denen diese Wahrnehmung 
jedoch heute noch nicht zukommt. Die zahlreichen in Reckenfeld noch vorhandenen Relikte 
aus der Geschichte des Ortes sind noch nicht so aufgearbeitet, als dass sie erkannt würden oder 
das ihnen eine entsprechende „Atmosphäre“ zukäme. Gerade diese sollte zur Verdeutlichung 
der ortseigenen Identität dort aber ansetzten und sich über mehrere Verortungen wie ein Netz 
über den Ort spannen. Nur durch diese Kombination wird gewährleistet, dass solche historische 
Strukturen nicht nur dann war genommen werden, wenn sie explizit gesucht werden.

Identifikation unmöglich ohne (wahrnehmbare) Struktur
Weder der Ortskern, noch die einzigartige Ortsstruktur Reckenfelds konnte zum Zeitpunkt der 
Analyse ohne weiteres erkannt werden. Wenngleich beispielsweise die Blockstruktur des Ortes 
aus der Luft verständlicherweise am deutlichsten wird, so fehlt es heute dennoch an Maßnah-
men auf Augenhöhe, welche diese Situation einfacher erkennbar machen. 

Es ließ sich so zum Beispiel als Besucher des Ortes an keinem Merkmal prägnant feststellen, 
in welchem der vier Blöcke des Ortes man sich befand. Die spezifisch nach Blöcken geordnete 
Benennung der Straßen ist zwar ein Ansatz, jedoch fehlt diesem eine Erklärung für Außerörtli-
che und zudem eine weitergehende, auch greifbarere Ausarbeitung. Gerade für die Bewohner 
Reckenfeld kann die Blockstruktur zum Beispiel als Verweis auf eine viel tiefer gehende Ausei-
nandersetzung mit der Ortsidentität dienen: So mag eine Vielzahl von Geschichten um den Ort 
existieren, welche allerdings durch bestimmte Orte erst ins Gedächtnis der Menschen gerufen 
werden können (vgl. hierzu MÜLLER (2011) S. 189). 

Auch die Situation der innerörtlichen liegenden Grevener Landstraße (also innerhalb des be-
bauten Bereiches) weist keine Struktur auf, welche auf ein Zentrum entsprechend hindeutet 
oder die Ortseingänge als solche erkennen lässt. Problematisch ist dies sicherlich auch hinsicht-

Abb. 11. Marktplatz in Reckenfeld
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lich des Verhaltens der Verkehrsteilnehmer, dessen Verhalten sich nicht an innerörtliche Not-
wendigkeiten anpasst. Aber in Bezug auf das Ortsimage benötigt es greifbare Gestaltungen, 
welche die außergewöhnliche und schwierige Situation der Reckenfelder Entstehungsgeschich-
te entsprechend behandeln. Durch die Entstehung aus der ursprünglichen Blockstruktur heraus, 
ist die Grevener Landstraße das Rückgrat des Ortes geworden. Was bisher jedoch fehlt, ist eine 
Abstufung dieser Achse, welche die Unterschiedlichen Tiefen des Ortes erkennbar werden lässt. 
Dieser Ansatz findet bei der Verarbeitung der innerörtlichen Verkehrssituation entsprechende 
Anknüpfpunkte. Zudem sind die „Einfahrten“ in die 
einzelnen Blöcke nicht erkennbar und bleiben je-
mandem von außerhalb des Ortes folglich unkennt-
lich. 

Mangelnde Ästhetische Qualität der öffent-
lichen und für die Öffentlichkeit sichtbaren 
Freiräume 
Sowohl die privaten Vorgärten, wie auch die öffent-
lichen Flächen sind von mangelnder gestalterischer 
Qualität. Die Bepflanzung der öffentlichen Flächen 
wirkt einfallslos und strukturschwach. Zudem sind 
zahlreiche private Gärten ohne gestalterisch wert-
vollen Bezug zueinander, sondern setzen sich aus 
denselben im Einzelhandel erhältlichen Materialien 
und Pflanzen zusammen. Neben den gestalterischen 
Mängeln der innerstädtischen Grünräume weisen 
die Fassaden der Häuser häufig deutliche Zeichen 
der Zeit auf. Noch markanter sind jedoch die farblich wie strukturell unangepassten Fassaden. 
Auf diesen Zustand wies bereits das IHK im Jahre 2013 hin:  „Bei einigen neueren Wohn- und 
Geschäftshäusern in der Ortsmitte ist die Gestaltqualität dagegen als gering einzustufen. Auch 
die Einfriedungen, durch die private und öffentliche Räume voneinander getrennt werden, sind 
häufig nicht ansprechend gestaltet.“ (IHK (2013a) S. 59) 

Aktives Vereinsleben
Sowohl bei den ersten Begegnungen mit Verantwortlichen und Bürgern im Ort, wie auch im Kon-
text der späteren Auseinandersetzung mit Reckenfeld fiel das engagierte Vereinsleben Recken-
felds auf. Zahlreiche Vereine, so etwa der SC Reckenfeld 1928 e.V., die Schachfreunde Reckenfeld 
e.V., der Löschzug Reckenfeld oder die Handballfreunde 05 Reckenfeld haben eine eigene Inter-
netpräsenz, was womöglich auf Engagement und/ oder Umfang der Vereinsaktivitäten schlie-
ßen lässt. (vgl. reckenfeld-freilichtbuehne.de; geschichte-reckenfeld.de ; handballfreunde05.de; 
schachfreunde-reckenfeld.de; ff-reckenfeld.de, STADT GREVEN (2013b) S.9) Zudem ist der Ort 

Abb. 12. Südlicher Ortseingang an der Grevener Landstraße
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bekannt für den Sport „Indiaca“ und auch für die Freilichtbühne 
Reckenfeld. (wikipedia.org)

Kurze Wege ins Grün
In Reckenfeld existiert gerade aufgrund der besonderen Ent-
stehungsgeschichte eine in den Blöcken kompakte Bebauung, 
gerade aufgrund dieser Struktur ist jedoch meist ein schnel-
ler Zugang zur Landschaft gewährleistet. Selbst innerhalb des 
(wahrgenommenen) Ortszentrums ist der örtliche „Walgenbach“ 
und sind zahlreiche zur Naherholung geeignete Flächen schnell 
erreichbar. Die gute Anbindung an zur Naherholung geeignete 
Flächen wurde bereits bei der Abschlussdokumentation des Pro-
jektes Reckenfeld 2020 in der Analyse festgehalten: „Attraktives 
Wohnumfeld mit intensiver Durchgrünung und guter Anbin-
dung an Naherholungsmöglichkeiten in der freien Landschaft“ 
(vgl. hierzu STADT GREVEN (2013b) S.9).

2.4.3 Mediale und überörtliche Darstellung und Wahrnehmung des Ortes

Ort weckt negative Assoziationen 
Dadurch, dass die Reckenfelder Bürger ein hohes Maß an Beteiligung für ihren Ort zeigen, wer-
den auch verschiedene Debatten entsprechend lebhaft geführt. Es war demnach auch unsere 
Wahrnehmung als Außenstehende, dass viele Reckenfelder sich mit ihren Belangen seitens der 
Stadt Greven benachteiligt fühlen. Zudem existieren lebhaft geführte innerörtliche Konflikte, 
welche durch ihre Präsenz die subjektive Wahrnehmung des Ortes negativ beeinflussen. Neben 
den vielleicht auf physische Mängel zurückzuführenden Qualitätsmangel der Reputation ist es 
zudem diese Konfliktsituation, welche die Wahrnehmung des Ortes beeinflusst. (vgl. STADT GRE-
VEN (2013b) ebd.) 

Wappen ohne Dynamik 
Das Reckenfelder Wappen ist (ganz besonders für Ortsfremde) schwer lesbar. Die Vierteilung des 
Wappens verweist zwar auf die vier Blöcke des Ortes, jedoch besitzt dieses Wappen, sowie die 
meisten Wappen auch, eine Symbolik, welche die Lesbarkeit erschwert und auf geschichtliche 
Hintergründe verweist, welche ein Logo schnell überfrachten würden. Gerade da auch dem Re-
ckenfelder Logo ein direkter, wenn auch abstrakter Bezug zur Geografie fehl, wird hier die Chan-
ce verspielt, die Reckenfelder Ortsstruktur in ihrer tatsächlichen Form zu zeigen: Die Vierteilung 
eines Wappens lässt noch nicht auf eine solche einzigartige Struktur schließen, sondern erst 

Abb. 13. Wenig ansprechende Freiräume innerhalb des Ortes
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durch den geografischen Bezug wird die Besondere Art der Ortsstruktur deutlich. Zudem ist das 
Ortswappen im Ort kaum wahrnehmbar und kann beispielsweise in schwarz-weiß (als Briefkopf 
etc.) nicht vollends verstanden werden. 

Unkenntnis über Geschichte? Verspielter Trumpf? 
Während zwar eine eigene Internetseite zur Geschichte des Ortes existiert, so laufen die einzel-
nen Seiten zur Geschichte oder zu einzelnen Vereinsaktivitäten Gefahr, „Karteileichen“ zu wer-
den. Ihnen fehlt heute eine entsprechende Bündelung und attraktive Aufarbeitung. Zudem wird 
auf die Internetpräsenz des Ortes kaum hingewiesen und somit bleibt viel von der Interessan-
ten Geschichte des Ortes im Dunkeln. Es fehlt an Handfesten Dingen welche Initiatoren für die 
Beschäftigung mit dem Hintergrund Reckenfelds werden könnten. Dieses können zweifelsfrei 
nicht nur Orte, sondern ebenfalls kann dies die Verbreitung des kulturellen Hintergrunds mittels 
Medien leisten. 

2.4.4 Was erzeugt Image und was nicht? 
Nicht alle der in der Analyse vorgestellten Themen haben den gleichen Einfluss auf das Ortsi-
mage. Sie haben zweifelslos alle einen gewissen Stellenwert, jedoch ist dieser nicht bei allen 
gleich bemessen. Zudem muss hier wohl die Bedeutung der Zielgruppe ausgesprochen werden: 
Bei den Bewohnern des Ortes wirken bestimmte Faktoren anders, als sie es auf die Bevölkerung 
außerhalb des Ortes tun. So unterteilt MÜLLER etwa zentrale Symboltypen für die Erreichung 
innerer wie externer Stadtmarkenführungsziele. 

Diese Einteilung erfolgte in 3 Schritten (voll, halb-halb, leer) und beschrieb, wie etwa Werbefi-
guren, Stadtevents, Geschichten, Stadtsongs, Stadtlogo etc. Kenntnisse vermitteln, Brand-Com-
mitment (dt. etwa Markenbegeisterung- Euphorie gegenüber eines als Marke war genomme-
nen Ortes) schaffen oder überhaupt medial vermittelbar sind. (MÜLLER (2011) S.203-233) Diese 
Hilfestellung wurde hier herangezogen, um die spezifischen Ziele für Reckenfeld einordnen zu 
helfen und die Unterscheidung von ortsinternen und ortsexternen Zielgruppen vorzunehmen. 
Dieser Ansatz wurde hier weiterentwickelt, sodass sich zum einem ein innerörtlicher und Res-
sourcenbezogener Ansatz herausarbeitete, welcher von der medialen und überörtlichen Dar-
stellung erweitert wurde. Beide Ansätze bedingen einander und ergänzen sich zudem.

Es wäre der in der Literatur dargestellten Positionen nach nicht haltbar, eine mediale Aufar-
beitung (etwa Logo, Internetseite, …) als alleinige Herangehensweise an die imagebezogene 
Problematik des Ortes zu sehen.

Stattdessen ist es eine Vielzahl von Akteuren und Erfolgsfaktoren für „Stadtmarketing“. Wenn-
gleich diese Vermarktungsstrathegie für Reckenfeld aufgrund der Propositionen nicht den 

Abb. 14. Wappen Reckenfeld
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Anspruch innehaben kann, in Konkurrenz mit größeren Städte zu treten, oder überregionaler 
„Touristenmagnet“ zu werden, so ist die Aufwertung des Ortes Reckenfeld hinsichtlich Image 
auch die Darstellung und Kommunikation der „Marke Reckenfeld“. Für ein solches Marketing 
beschreiben WESSELMAN & HOHN (2012)S.19f etwa Kommunikation (als bedeutender Faktor), 
Unterstützung durch die politische Führungsspitze, Auswahl der richtigen Leitfiguren, Bürger-
beteiligung, ausreichend Zeit sowie Anknüpfung an bestehende Netzwerke. All diese Erfolgs-
faktoren sollten in einem belastbaren Konzept zur Ortsaufwertung Beachtung finden. 
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Vermittlung von 
Kenntnissen über 

die Marke 

Vermittlung von 
Kenntnissen zu 

markenkonformem
Verhalten 

Schaffung von  
Brand

Commitment 

Mediale Vermit-
telbarkeit 

Werbefiguren
    

Stadtevents
   

Geschichten

Stadtsongs

Stadtlogo

Architektur

Stadtname
    

Kleidung

Stadt Mantras
   

Tabelle 9:   Eignung zentraler Symboltypen hinsichtlich der Erreichung interner Stadt-
markenführungsziele 

Quelle:   Eigene Darstellung. 

In Tabelle 10 sind für die unterschiedlichen, in den Kapiteln C.2.1 bis C.2.9 behan-
delten Symboltypen zusammenfassend all jene Autoren aufgeführt, die den entspre-
chenden Symboltyp implizit oder explizit als konkreten Ausdruck einer abstrakten 
Vorstellung bzw. als sinnlich wahrnehmbare Manifestation der Markenidentität be-
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strumente der externen Führung von Marken im Allgemeinen. So entspricht zum Bei-
spiel die Bewertung der medialen Vermittelbarkeit des Symboltyps „Stadtevents“ der 
Bewertung der medialen Vermittelbarkeit des Symboltyps „Events“. 

Erzeugung von 
Markenbekanntheit 

Vermittlung der 
Marken-

persönlichkeit

Vermittlung
funktionaler

Nutzen

Vermittlung
symbolischer 

Nutzen

Mediale Vermit-
telbarkeit 

Symboltyp:  
Stadtdesign

Symboltyp:  
Stadtevents      

Symboltyp:  
Werbefigu-

ren

Symboltyp:  
Stadtlogo    

Symboltyp:  
Stadtslogan     

Symboltyp:  
Architektur     

Symboltyp:  
Preis    

Symboltyp:  
Stadtname    

Tabelle 12:   Eignung zentraler Symboltypen hinsichtlich der Erreichung externer Stadt-
markenführungsziele 

Quelle:   Eigene Darstellung. 

In Tabelle 13 sind für die unterschiedlichen, in den Kapiteln C.3.1 bis C.3.8 behan-
delten Symboltypen all jene Autoren aufgeführt, die den entsprechenden Symboltyp 
implizit oder explizit als konkreten Ausdruck einer abstrakten Vorstellung bzw. als 
sinnlich wahrnehmbare Manifestation des Markennutzenversprechens behandeln 

Abb. 15. Eignung zentraler Symboltypen hinsichtlich der Erreichung interner Stadt- 
 markenführungsziele

Abb. 16. Eignung zentraler Symboltypen hinsichtlich der Erreichung externer Stadt- 
 markenführungsziele
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3 Leitbilder und Ziele

3.1 Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung

Aus Sicht der Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung wird für Reckenfeld folgendes Leitbild 
festgelegt:

Reckenfeld bietet ein ausreichendes und an die Erfordernisse der Bewohner angepasstes Wohn-
angebot. Durch die Stärkung und Weiterentwicklung der Ortsmitte bleibt die charakteristische 
Siedlungsstruktur in den Wohnblöcken erhalten. Es gibt weiterhin große Freiflächen die der Er-
holung und Freizeitnutzung dienen. Die Bürger schätzen die gute soziale und kulturelle Infra-
struktur im Ort und in den umliegenden Gemeinden. 

Um diesem Leitbild gerecht zu werden, sollen für die zukünftige Siedlungsentwicklung in Re-
ckenfeld folgende Ziele gelten:

1. Reckenfeld soll eine ausreichende Wohnraumversorgung besitzen
2. Die zukünftige Entwicklung der Siedlungsflächen soll sich am tatsächlichen Bedarf
 orientieren und sich an diesen anpassen
3. Die Charakteristik der Ortstruktur soll erhalten bleiben
4. Reckenfeld soll eine heterogene Bevölkerungsstruktur besitzen
5. Ausreichend offene Erholungsflächen im siedlungsnahen Bereich sollen bestehen
 bleiben

3.2 Freiräume und öffentliche Räume

Die Analyse hat gezeigt, welche Freiraumstrukturen und Freiraumtypen in Reckenfeld vorhan-
den sind, wie diese entstanden sind und welche Bedeutungen und Funktionen diesen zukom-
men. Es wurde außerdem deutlich, dass bereits einige andere Planwerke und -Dokumente Ziele 
und Maßnahmen formuliert haben, die sich auf die Freiräume und öffentlichen Räume in Re-
ckenfeld beziehen. Diesen Ergebnissen sind ausführliche Diskussionen und Planungen voraus-
gegangen und werden im Großen und Ganzen unterstützt. Sie sind jedoch nicht immer auf den 
gesamten Ort bezogen bzw. nicht ohne weiteres auf diese Maßstabsebene übertragbar. Die aus 
unserer Sicht relevanten Aspekte, die in den folgenden Leitbildern thematisiert werden, sind 
insofern stets aus der gesamtörtlichen Betrachtung heraus zu verstehen.
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Mit den folgenden drei Leitbildern und deren Erläuterungen soll gezeigt werden, wie eine leit-
bildorientierte Planung im Bereich der Freiräume und der öffentlichen Räume Reckenfelds einen 
positiven Beitrag zur Entwicklung des gesamten Ortes leisten kann. Schnittstellen zu anderen 
gesamtörtlichen Themen und zu anderen Projektarbeitsgruppen sind allgegenwärtig und ggf. 
nicht abschließend dargestellt.

3.2.1 Sicherung wohnortnaher Freiräume
Reckenfeld braucht seine Freiräume! Die bestehenden Freiräume sollen erhalten werden. Eine 
weitere Inanspruchnahme für Gewerbe- oder Wohnbauflächen sollte verhindert werden. Dies 
gilt nicht nur für die Freiräume zwischen den Blöcken A bis D, sondern auch alle anderen.

Reckenfeld definiert sich zu einem bedeutenden Teil über seine Nähe zu Landschaftsräumen. 
Dieses Merkmal zu erhalten, ist nicht nur für die Innen- und Außendarstellung des Ortes von 
Bedeutung (vgl. Ortsimage und Identität), sondern auch für die (Standort-)Attraktivität und die 
Qualität als Wohnort. Im Vergleich zur ursprünglichen Gestalt des Ortes mit Wohnbebauung nur 
in den vier „Blöcken“ wurden bereits weitere Flächen ergänzt (z. B. Grüner Grund, Wohngebiet 
zwischen Jägerweg und Wittlerdamm), die die Siedlungsstruktur des Ortes kompakter erschei-
nen lassen. Angesichts der absehbaren Entwicklungen in der Ortsmitte (vgl. Broschüre „Ehe-
maliges Hauptschulgelände“), die eine Nachverdichtung mit zahlreichen neuen Wohneinheiten 
erwarten lassen, erscheint ein darüber hinaus gehender Verbrauch von Flächen für Wohn- oder 
Gewerbezwecke nicht sinnvoll. Auch die Weiterentwicklung des Industriegebiets im Norden von 
Reckenfeld sollte vor diesem Hintergrund behutsam erfolgen. Die (Erst-)Erschließung weiterer 
Bauflächen mit Blick auf die mittelfristig leicht positive Bevölkerungsprognose für Greven wäre 
falsch, denn auch Greven und Reckenfeld werden von sinkenden Einwohnerzahlen betroffen 
sein (vgl. Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung). Der konsequente Schutz von Freiräumen 
kann so möglicherweise dazu beitragen, der Innenentwicklung (Nachverdichtung, Umbau und 
Sanierung) einen Schub zu verleihen, indem die starke Nachfrage auf ein begrenztes Angebot 
trifft.

3.2.2 Freiräume als Naherholungsziel
Freiräume sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des Wohnstandorts. Nur mit einem guten 
Angebot wohnortnaher freier und öffentlicher Räume bleibt Reckenfeld insbesondere für junge 
Familien attraktiv. Das Vorfinden von Naherholungsflächen in direkter Umgebung des Wohnorts 
ist dabei ebenso bedeutsam wie die innerörtlichen Plätze, die im Alltag und bei Veranstaltungen 
eine positive Anziehungskraft ausstrahlen. Die Freiräume und die öffentlichen Räume in und um 
Reckenfeld müssen frei zugänglich sein und jedermann offen stehen.
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Die freie Zugänglichkeit bezieht sich nicht nur auf barrierefreie Erreichbarkeit. Auch sind die 
Reckenfelder Freiräume nicht für bestimmte Personengruppen verschlossen. Beim zukünftigen 
Umgang mit Freiräumen – z. B. Erschließung neuer und Qualifizierung bestehender Freiräume 
– sollte beachtet werden, dass die Freiräume nicht nur eine Naherholungs- oder Aufenthalts-
funktion haben, sondern auch für das bürgerliche Engagement von großer Bedeutung sind. Als 
Treffpunkte, die durchaus zielgruppenspezifisch gestaltet sein können, sollen sie auf örtlicher 
Ebene die Funktionen und Merkmale aufweisen, die auch urbane öffentliche Räume aufweisen: 
sie sollen „öffentlich“, räumlich abgegrenzt, „schön“, „flexibel und nutzungsoffen“ und unterei-
nander vernetzt sein (REIß-SCHMIDT o. J., 7 f ). Die „freien“ Räume funktionieren nicht nur als 
bloße „Naherholungsräume“, sondern können als Kommunikations- oder Rückzugsorte einen 
Beitrag im Reifeprozess von Gemeinschaften und Individuen leisten.

3.2.3 Freiräume in der „Stadt der Gärten“
Der „Gartenstadtcharakter“ und das hohe bürgerschaftliche Engagement zeichnen Reckenfeld 
aus. Abgesehen von den land- und forstwirtschaftlichen Flächen, die die Siedlungsbereiche um-
geben, sind die meisten „Gärten“ jedoch die Privatgärten der Ein- und Zweifamilienhäuser. Und 
die zahlreichen Bürgerinitiativen und Vereine sind häufig auf Räumlichkeiten in Gebäuden an-
gewiesen.

Die Qualifizierung öffentlicher Freiräume kann eine wertvolle Ergänzung des öffentlichen Le-
bens in Reckenfeld darstellen. Denn privates Grün dient fast ausschließlich dem Besitzer oder 
der Besitzerin. Im besten Falle finden in privaten Gärten Nachbarschaftsfeste statt, ansonsten 
leisten diese „Freiräume“ keinen Beitrag zur Gemeinschaft, sondern fördern eher das Gegen-
teil: Abschottung von der Umgebung. Dieser Effekt ist auch in Teilen Reckenfelds bereits zu 
erkennen (z. B. westlich des Lidl Supermarkts). Freiräume als „öffentliche Gärten“ können dieser 
Abschottung nicht entgegenwirken, den damit einhergehenden Bruch in der Ortsgemeinschaft 
aber (zumindest teilweise) abfangen. Dabei geht es nicht nur um gemeinsames Gärtnern, auch 
wenn dies Teil davon sein kann (z. B. Anlage und Pflege von Nutzgärten als Gegenstück zu den 
privaten Ziergärten). Wichtiger noch ist die soziale Komponente dieser Orte, denn öffentliches 
Leben braucht öffentliche Räume. Und zwar auch und gerade dort, wo auf den ersten Blick doch 
jeder selbst einen eigenen „Freiraum“ zur Verfügung hat.
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3.3 Verkehr und Vernetzung

3.3.1 Leitbild
Der Verkehr im zukünftigen Reckenfeld ist ausgerichtet auf neue und alternative Fortbewe-
gungsmittel. Der öffentliche Nahverkehr spielt eine zentrale Rolle sowohl in der Verbindung 
des Ortes mit der Stadt Greven, als auch bei der Verbindung der einzelnen Blöcke Reckenfelds. 
Radfahrer, E-Biker und Pedelecfahrer ergänzen den innerörtlichen Verkehr und nutzen ebenfalls 
das Wegenetz abseits der Kreisstraße als zügige Verbindung zwischen den Blöcken A bis D. Hier 
trifft man auch zahlreiche Fußgänger, die auf dem Weg in die Ortsmitte sind.Pkw gibt es nach 
wie vor. Viele von ihnen sind inzwischen elektrisch betrieben. Der Ort besitzt einen hohe Auf-
enthaltsqualität und die Entschleunigung der Verkehrs hat sich sehr positiv auf die Entwicklung 
und Nutzung der Ortsmitte ausgewirkt. Pendler durchfahren Reckenfeld nur noch ungerne, da 
ihnen spürbar Zeit verloren geht, wenn sie Reckenfeld durchfahren. LKW‘s fahren nur noch zur 
Anlieferung von Waren für die Lebensmittelmärkte und das innerörtliche Gewerbe durch Re-
ckenfeld. Pendler nach Emsdetten und Greven nutzen neben dem Rad auch gerne den Zug, 
seitdem der Bus hier mehrmals stündlich hält. Der neue Verkehr in Reckenfeld ist überwiegend 
leise und ermöglicht den Bewohnern neue umweltfreundliche Mobilität.

3.3.2 Ziele
Viele der im Analysekapitel genannten Probleme und Risiken sind auf die hohe Verkehrsbelas-
tung der Kreisstraße und dem damit verbundenen Verlust von Aufenthaltsqualität zurückzufüh-
ren. Lösungsansätze finden sich sowohl auf überörtlicher, als auch auf örtlicher Ebene. Das IHK 
für Reckenfeld beschränkt sich hier auf kleinere Maßnahmen für die Ortsmitte, die aber eigent-
liche Verkehrsprobleme auf örtlicher Ebene nicht lösen. Hierfür bedarf es einer gesamtörtlichen 
Lösung, die im Idealfall mit weiteren Maßnahmen außerhalb Reckenfelds mit den angebunde-
nen Städten Greven und Emsdetten einhergeht.

Auf Basis der Analyseergebnisse wurden folgende Ziele benannt:
 - Beruhigung des innerörtlichen Verkehrs
 - Senkung des Durchgangsverkehrsanteils
 - Minimierung des LKW Verkehrs in Reckenfeld
 - Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs und alternativer Fort-
 bewegungsmittel (insbesondere für Kurzstrecken)
 - Vorbereiten des Verkehrssystems auf neue Fortbewegungsmittel
 - (Weiter-) Entwicklung des barrierefreien öffentlichen Nahverkehrssystems
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Beruhigung des innerörtlichen Verkehrs
Die Beruhigung des innerörtlichen Verkehrs steigert die Aufenthaltsqualität und wirkt sich po-
sitiv auf die Verkehrssicherheit, die Nutzung alternativer Fortbewegungsmittel und die Vernet-
zung des Ortes an sich aus. Der Kreisstraße wird der Barrierecharakter weitgehend genommen, 
was auch die Ansiedlung von neuem Gewerbe bekräftigt. Außerdem steigert die Verkehrsberu-
higung die Unattraktivität für eine reine Ortsdurchfahrt durch Pendler oder sonstigen Durch-
gangsverkehr.

Senkung des Durchgangsverkehrs
Eine Senkung des Durchgangsverkehrs auf einen minimalen Anteil des Gesamtverkehrsaufkom-
mens innerorts, wird sich positiv auf die Aufenthaltsqualität auswirken. Die bisherige Verlär-
mung des Ortes insbesondere an der Verkehrstrasse der K53 wird abnehmen und Anwohnern 
und Besuchern des Ortes einen ruhigeren Aufenthalt ermöglichen. Eine Minimierung von Orts-
durchfahrten zielt aber auch darauf ab Raum für alternative Fortbewegungsmittel und eine Ver-
kehrsberuhigung zu schaffen, durch die sich weitere positive Aspekte und Chancen ergeben.

Minimierung des LKW Verkehrs in Reckenfeld
Der derzeitige Anteil des Lastkraftwagenverkehrs am Gesamtverkehr Reckenfelds beläuft sich 
wie im Analysekapitel dargestellt auf etwa 10% pro Tag. Insbesondere im ortsinneren sorgen 
LKWs für eine starke Verlärmung. Eine Minimierung des LKW Verkehrs auf das zur Versorgung der 
ortseigenen Gewerbe- und Dienstleister ist aber auch insofern erstrebenswert, da die schweren  
Lastkraftwagen die Straßen Reckenfelds belasten und insbesondere die Straßeninfrastruktur 
nicht für LKW Verkehr optimiert ist und dies auch nicht erfolgen soll.

Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs und alternativer Fortbe-
wegungsmittel
Eine Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs ist anzustreben, da sich der de-
mographische Wandel auch auf das Nutzungsverhalten von Fortbewegungsmitteln auswirken 
wird. Zudem sollen die Bewohner Reckenfelds die Chance nutzen, sich innerorts auch mit dem 
Bus fortzubewegen und so insbesondere Kurzstrecken zu überwinden. Es muss sich lohnen eine 
Alternative zum Auto zu nutzen. Alternative Fortbewegungsmittel wie etwa das E-Bike können 
nur Alternativen sein, wenn sich die Infrastruktur auch auf sie einrichtet. Aber auch elektrisch 
betriebene Autos können begünstigt werden, wenn die Stadt entsprechende Stellplätze mit 
Ladestation bereitstellt. 

Vorbereiten des Verkehrssystems auf neue Fortbewegungsmittel
Alternative Fortbewegungsmittel wie etwas das E-Bike lassen sich kaum auf Fußwegen fahren. 
Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h erfordern unbedingt eine Anpassung der örtlichen In-
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frastruktur auf diese Veränderung der Mobilität. E-Bikes sind zudem nicht nur eine Alternative 
für jüngere Generationen, auch ältere Menschen werden durch den unterstützenden Elektro-
motor wieder mobiler. Radwege mit holpriger Pflasterung oder mit abgesenkten Bordsteinen 
können schnell eine Gefahr darstellen. Die höhere Geschwindigkeit mit der sich die Radfahrer 
fortbewegen erfordert grundsätzlich ein Umdenken bei der Anlage und Planung von Wegen. 
Eine gemeinsame Nutzung von Wegen für Rad- und Fußgänger birgt große Risiken. Fußgänger 
auf einem Radweg haben bei höherer Geschwindigkeit eines herannahenden Radfahrers eine 
geringere Reaktionszeit.

(Weiter-) Entwicklung des barrierefreien öffentlichen Nahverkehssystems
Die stetige Optimierung und Entwicklung eines barrierefreien öffentlichen Nahverkehrs ist ins-
besondere in einer alternden Gesellschaft anzustreben. Insbesondere Senioren sind auf eine 
gute Versorgung mit Nahverkehr angewiesen, um ihren täglichen Bedürfnissen wie etwa dem 
Einkauf oder dem Arzttermin nachkommen zu können. Aber auch Pendler können von einem 
optimierten Nahverkehr profitieren. Zudem steigert ein optimiertes Nahverkehrssystem die At-
traktivität dessen.

3.4 Ortsimage und Identität

3.4.1 Leitbilder

Reckenfeld wird ein Ort mit qualitativ wie quantitativ angepasste Kapazitäten für eine optimier-
te Lebens-, Wohn-, Freiraum- und Freizeitqualität.

Das lebendige Vereinsleben ist ein für Reckenfeld immer wieder positiv angesprochener  Trumpf: 
Es ist vorhanden, entsprechend wahrnehmbar und die Reckenfelder arbeiten aktiv an seinem Er-
halt und seiner Ausarbeitung.

Geschichten und Literatur zum Verständnis der regionalen Kultur sind den Bürgern in handhab-
barer Form zugänglich, diese bleibt dadurch präsent  und inner- wie überörtlich kommuniziert.

Ein Stadtlogo repräsentiert den Ort nach innen wie nach außen: Die Bevölkerung wird hierbei 
(zur Vermeidung einer Ablehnung) kontinuirlich entsprechend eingebunden.

Um Maßnahmen zu organisieren wird die Kommunikation innerhalb der Governance, der Ver-
waltung, den Gewerbebetreibenden, privaten Büros und gegebenenfalls speziellen Beratern le-
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bendig gehalten. (vgl. hierzu auch IHK S.80)

Das Imagekonzept sowie seine Teilmaßnahmen werden den Bürgern gegenüber kommuniziert.

3.4.2 Ziele 

Grundsatz: Das Image von Reckenfeld soll bei den Einwohnern des Ortes sowie bei den Men-
schen außerhalb Reckenfelds aufgewertet werden 

Qualifizierung der Ressourcen vor Medialen Maßnahmen: Voraussetzung für das erste Ziel 
sind auch zahlreiche Ziele aus den Bereichen Siedlungsentwicklung, Freiräume und Verkehr.
Unabdingbar für das längerfristige Aufrechterhalten eines positiven Ortsimages ist zuallererst 
die Herstellung eines zufriedenstellenden Angebots an Funktionen der örtlichen Freiraumstruk-
tur wie auch aller anderen Komponenten eines lebendigen Ortes.(vgl. RADTKE (2012) S. 115-118) 

Aufenthaltsqualität durch Freiraumqualität im Zentrum: es soll ein lebendiger Ortskern ent-
stehen, welcher ausreichend wahrnehmbare Freifläche bietet und Austragungsort für Ortinter-
ne Veranstaltungen ist. Die hierdurch praktizierte Verbindung von Mensch und Heimat wird bei 
den Bewohnern Reckenfelds dadurch stetig erneuert und bietet zudem die Gelegenheit unter-
schiedlichen Menschen aus dem Ort in ungezwungener Umgebung zu Begegnen.

Verortbarkeit der Geschichte:  Gewollt ist, dass die Geschichte Reckenfelds, welche sich heute 
auch noch zeigt, den Bewohnern zu großen Teilen bekannt ist und sie diese verorten können.
Nicht nur soll dies zur Stärkung des Identitätsgefühls, sondern auch zur Hebung des „Erlebnis-
faktors“ erreicht werden, da es hierdurch in der Stadt „mehr zu entdecken gibt“. 

Kontinuierliches Engagement: Angestrebt wird das Erreichen einer Aufwertung des Ortsimage 
durch eine Erzeugung eines Verantwortungsbewusstseins der Bürger für ihre Heimat, durch die 
Kenntnis ihrer Geschichte genauso wie durch eine Beziehung der „Patenschaft„ zu den Grüns-
trukturen des Ortes.

Medialer, innerörtlicher und überörtlicher Repräsentant: ein Logo soll Repräsentant sowohl 
für den Ort Reckenfeld als auch für die Bestrebungen zur Aufwertung seines Images werden.

Kommunikation der Akteure: Es soll sich das Netz der Akteure in Reckenfeld zu einem funkti-
onierenden Organismus fügen, welcher durch regelmäßige Zusammenarbeit und Zusammen-
kunft die einzelnen Maßnahmen optimiert bereits ist zu Tragen und zu Organisieren.
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4 Empfehlungen und Maßnahmen
Aus den in der Analyse genannten Informationen, sowie den zuvor genannten Zielen lassen 
sich zwei Kernpunkte herauslesen: Zum einen wird es mittel bis langfristig eine Abnahme der 
Bevölkerungszahlen geben, zum anderen wird die Bevölkerung immer älter. Auch Reckenfeld ist 
von dieser Entwicklung betroffen. Auf diese Entwicklung muss in Zukunft noch stärker als zuvor 
eingegangen werden.

In Zukunft sollte sich der Neubau von Wohnungen noch stärker am tatsächlichen Bedarf orien-
tieren. Da ab dem Jahr 2025 eine Abnahme der Einwohnerzahlen zu erwarten ist, könnte sich die 
Neuerschließung von Baugebieten erübrigen, wenn stattdessen eine Weiterentwicklung der be-
stehenden Gebäude und Siedlungsstrukturen erfolgt. Dies bedeutet zum einen den Aus- bzw. 
Umbau von bestehenden, nicht mehr zeitgemäßen Wohngebäuden zu barrierefreien, energe-
tisch sanierten und attraktiven Häusern, die auch einer zunehmend älter werdenden Bevölke-
rung gerecht werden. Zum anderen eine Nachverdichtung von bereits bestehenden, zentrums-
nahen Siedlungsbereichen, um eine Entwicklung wie in Abbildung 5 dargestellt zu verhindern.
Dies hat aus Sicht der Autoren zahlreiche Vorteile: Die historische Siedlungsstruktur mit den 
charakteristischen Blöcken bleibt bestehen, das Zentrum Reckenfelds wird sicht- und erlebbarer 
und erfährt eine Stärkung der sozialen Struktur. Es bestehen kurze Wege für eventuell mobili-
tätseingeschränkte Personen und nicht zuletzt ist es ressourceneffizienter nah an bestehenden 
Infrastrukturen zu bauen als diese an den Ortsrandlagen zu erweitern. Der Flächenverbrauch 
wird so außerdem minimiert, was im Bezug auf den Erhalt von Freiflächen positiv zu bewerten 
ist. Diese Vorgehensweise wird beispielsweise auch den Zielen und Vorgaben des Regionalplans 
Münsterland gerecht, welche eine Verdichtung von bereits bestehenden Flächen gegenüber 
dem Neubau „auf der grünen Wiese“ bevorzugen. Das Konzept der Wohnbebauung auf dem 
alten Sportplatzgelände im Zentrum Reckenfelds ist aus dieser Sicht begrüßenswert, wenn bei 
der Planung der Wohngebäude die Anforderungen durch den demografischen Wandel, sowie 
Angebote für verschiedene Zielgruppen und deren finanzielle Möglichkeiten berücksichtigt 
werden. So ist sichergestellt, dass eine breite Masse an unterschiedlichen Bevölkerungsschich-
ten berücksichtigt wird und das Ziel einer heterogenen Bevölkerungsstruktur unterstützt.

Eine Nachverdichtung in den Wohnblöcken A-D wird an dieser Stelle nicht ausdrücklich abge-
lehnt, jedoch brächte es vor allem den Nachteil, dass der von den Bewohnern besonders ge-
schätzte Gartenstadt-Charakter durch die Nachverdichtung an diesen Orten verloren gehen 
könnte. Zudem brächte dies eine höhere Verkehrsbelastung in den Blöcken und weiterhin weite 
Wege der Bewohner zu den eher zentrumsnah gelegenen Versorgungsstrukturen.

Abb. 17. Szenario einer unkoordinierten Siedlungsent- 
 wicklung in Reckenfeld



Ein Blick auf das Ganze

41

Eine Erweiterung der Siedlungen in den Randbereichen des Ortes (wie in Abbildung 5 zu sehen) 
wird ausdrücklich abgelehnt. Dies würde die für den Ort den Verlust wichtiger Freiräume bedeu-
ten, zudem droht der eine „Verwässerung“ des charakteristischen Ortsbildes. Eine Stärkung und 
Entwicklung der Ortsmitte ist der Bebauung in den Randlagen vorzuziehen. Reckenfeld wird in 
Zukunft mehr denn je auf den Zuzug von Bürgern aus anderen Orten angewiesen sein. Bereits 
heute kommt ein Großteil der neu hinzuziehenden Bürger aus der unmittelbaren Umgebung 
von Reckenfeld (siehe Analyse). Damit der Ort attraktiv für Bewohner aller Altersstufen bleibt, 
muss eine ausreichende soziale und kulturelle Infrastruktur vorgehalten werden, zum Beispiel 
durch Vereine, oder durch Maßnahmen zur Förderung der Jugend. Da dies für einen verhältnis-
mäßig kleinen Ortsteil nicht immer zu leisten ist, ist eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt 
Greven selbst, aber auch den umliegenden Gemeinden unverzichtbar. 

Die in Kapitel 3 genannten Ziele zum Thema Verkehr erfordern gezielte Maßnahmen um die 
gewünschten Effekte zu erzielen. Im Folgenden soll auch erläutert werden, warum und weshalb 
hier bestimmte Maßnahmen empfohlen werden damit die Ziele erreicht werden.

Maßnahmenempfehlungen zur Beruhigung des innerörtlichen Verkehrs
Die Beruhigung des innerörtlichen Verkehrs wirkt sich positiv auf viele Aspekte der weiteren 
Ortsentwicklung aus. Um den Verkehr effektiv zu verlangsamen gibt es zahlreiche Ansatzpunkte 
und Möglichkeiten, die innerhalb Reckenfelds durchgeführt werden könnten. Oft diskutiert 
wurde die Möglichkeit, die Kreisstraße 53 teilweise in eine 30 km/h Zone umzuwandeln. Dies 
ist jedoch nicht ohne eine Umstufung der Kreisstraße möglich, weshalb wir an dieser Stelle zu-
nächst davon absehen. Im Vordergrund stehen Maßnahmen, die auch ohne eine Umstufung der 
Kreisstraße durchzuführen sind und trotzdem entsprechende Auswirkungen haben können.
Reckenfeld fehlt bisher ein gesamtörtliches Verkehrskonzept. Die Chance Verkehrsprobleme auf 
örtlicher oder kommunaler Ebene anzugehen wird damit erschwert. Vielmehr birgt dies das Ri-
siko Maßnahmen durchzuführen, die auf bestimmte verkehrliche Probleme reagieren, sie aber 
keinesfalls beheben. 

Ein wichtiger Faktor zur Beruhigung des innerörtlichen Verkehrs ist die Geschwindigkeit der 
Fahrzeuge. Reckenfeld. Die eigentliche Verkehrsberuhigung kann hier schon vor Ortsbeginn an-
setzen. Derzeit werden Fahrzeuge unvermittelt am Ortsbeginn (sowohl aus Richtung Emsdet-
ten, als auch aus Richtung Greven kommend) auf der Kreisstraße 53 von etwa 100 km/h auf 
50km/h heruntergebremst. Ansatz wäre hier die Einrichtung einer Strecke mit zulässiger Höchst-
geschwindigkeit von 70 km/h (VZ 274-47). Damit würden die Fahrzeuge bereits vor Ortsbeginn 
zum Abbremsen gezwungen. Dauerhaft installierte Geschwindigkeitskontrollen kurz nach Ort-
seingang können diesen Vorgang unterstützen.

Innerorts bieten sich weitere Möglichkeiten den Verkehr zu verlangsamen. Die eingerichteten 
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Kreisverkehre sind hier ein guter Ansatz. Die Einrichtung eines weiteren Kreisverkehres an der 
Kreuzung K54 - Wittler Damm wäre anzuraten, um auch Richtung Greven kommende Fahrzeu-
ge vollends herunterzubremsen. Auch hier können Zebrastreifen für Fußgänger angebracht 
werden, was auch aus Sicht der Verkehrssicherheit und aufgrund der bestehenden Nähe zur 
Grundschule anzuraten ist. Generell sind Zebrasteifen ein gutes Mittel um an mehreren Stellen 
innerorts einen Überweg über die „Barriere“ der Kreisstraße zu schaffen. In der Ortsmitte an der 
Kreisstraße 53 auf dem Abschnitt zwischen Bahnhofstraße und Wittler Damm sollte langfristig 
auch eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (VZ 254-53) angestrebt werden. Hier-
für müsste aber entweder die Kreisstraße umgestuft werden (Dann wäre sogar eine 30 km/h 
Zone (VZ 274-1 & 274-2) denkbar) oder es müsste erhöhtes Gefährdungspotenzial also ein Un-
fallschwerpunkt vorliegen.

Als weiteres wichtiges Mittel den innerörtlichen Verkehr zu verlangsamen, kann der der öffent-
liche Nahverkehr dienen. Sogenannte „Buskaps“ bieten die Möglichkeit den hinter dem Bus her-
fahrenden Autoverkehr für die Haltezeit anzuhalten und damit die Geschwindigkeit des Verkehrs 
herabzusetzen. Buskaps sind Haltestellen, die nicht mehr in einer Haltebucht liegen sondern die 
Haltestelle soweit in die Straße gelegt wird, dass der Bus an der Leitlinie der Fahrbahn hält. Ein 
barrierefreies Ein- und Aussteigen für die Fahrgäste wird damit unterstützt. Generell können 
aber auch andere Fahrbahnverengungen dazu dienen, die Fahrzeuge zum „Langsamfahren“ an-
zuhalten. Als eine weitere letzte Möglichkeit sei hier die Chance aufgeführt, die Radwege in 
Reckenfeld auf die Fahrbahn zu verlegen. Mit Fahrradschutzstreifen wird zunächst eine rein op-
tische Einengung erzielt, die aber bei Benutzung durch Radfahrer einen nachweisbaren Effekt 
auf die Geschwindigkeit der Autofahrer hat. (www.nationaler-radverkehrsplan.de)

Maßnahmenempfehlungen zur Senkung des Durchgangsverkehrs
Um das Gesamtverkehrsaufkommen in Reckenfeld zu reduzieren, gilt es den Anteil des Durch-
gangsverkehrs weiter zu senken. Die Analyse und die aktuellen Zahlen der Verkehrszählungen 
haben eine Rolle der K54 als Umgehungstrasse für Reckenfeld bestätigt. Dennoch lassen die 
veröffentlichten Zahlen annehmen, dass das innerörtliche Verkehrsaufkommen auch einem ho-
hen Anteil an Durchgangsverkehr beinhaltet. Die Gründe hierfür liegen in der Attraktivität der 
Route. Zwar bescheinigt die Verkehrsuntersuchung der Stadt einen Zeitverlust von etwa 2 Mi-
nuten bei der Ortsdurchfahrt gegenüber der Nutzung der B481, diese sind jedoch scheinbar zu 
wenig um einen merklichen Effekt auf den Verkehr zu besitzen. Die oben genannten Maßnah-
men die zur Entschleunigung des innerörtlichen Verkehrs beitragen sollen, sind hier ein wich-
tiges Mittel um die Strecke für die Durchfahrt unattraktiv zu gestalten. Um den Verkehr jedoch 
schon vor dem Eintreffen in Reckenfeld zur Nutzung alternativer Routen zu bewegen, bedarf es 
Maßnahmen, die Außerorts ansetzen. Fahrzeuge aus Richtung Emsdetten kommend müssten 
schon in Emsdetten auf die bessere, weil schnellere Alternative der B481 hingewiesen werden. 
Als wirksamer könnte sich jedoch die Maßnahme erweisen, an der Kreuzung der K53 und K54 

Abb. 18. VZ 274-47

Abb. 19. VZ 274-1
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die abknickende Vorfahrt besser auszubauen. Ein Abbiegen auf die K54 kann durch Einbau von 
Verkehrsinseln und Verlangsamung des Verkehrsflusses wesentlich beeinflusst werden. Die der-
zeitige Situation erfordert nicht einmal das Abbremsen des Autofahrers aus Richtung Emsdet-
ten kommend in Reckenfeld einfahrend.

Maßnahmenempfehlungen zur Minimierung des LKW Verkehrs
Als wirksamste Methode den LKW Verkehr aus Reckenfeld zu entfernen bietet sich das LKW Fahr-
verbot an (VZ 253). Lediglich Anlieferungsverkehr für das innerörtliche Gewerbe sollte erlaubt 
werden, um diese nicht im Standort zu benachteiligen. LKW Verkehr aus oder mit dem Gewer-
begebiet im Norden Reckenfelds als Ziel sollte nur über die B481 bzw. die K54 den gewünschten 
Standort erreichen können. Die Einrichtung einer Höhenschranke an Reckenfelder Ortseingän-
gen ist hier keine Alternative. LKW würden einerseits zur Umkehr gezwungen und Anlieferver-
kehr für das Gewerbe in Reckenfeld würde benachteiligt.

Maßnahmenempfehlungen zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Nah-
verkehrs und alternativer Fortbewegungsmittel
Neben optischen Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Nahverkehrs können auch 
bauliche und verkehrsplanerische Maßnahmen durchgeführt werden. Wie in der Analyse erwähnt 
wird Reckenfeld über die Buslinie 250 dreimal in der Stunde Werktags bis in die Abendstunden 
bedient. Drei verschiedene Linienführungen sollen eine gute Abdeckung und Versorgung mit 
Haltestellen gewährleisten. In einem Zeitungsartikel der Grevener Zeitung (www.grevenerzei-
tung.de) wurde erst vor kurzem die Problematik angesprochen. Eine stetige Optimierung der 
Haltestellenanzahl und ihrer Lage ist eine wichtige Voraussetzung um dem tatsächlichen Bedarf 
nach öffentlichen Nahverkehr gerecht zu werden. Gleichwohl dürfen wichtige Knotenpunkte 
der Linie nicht vernachlässigt werden. In Zeiten einer alternden Bevölkerung, die zunehmend 
auf den Nahverkehr angewiesen ist bieten sich Haltestellen auch vor Lebensmittelmärkten oder 
Nahversorgern an. Auch eine mehrmals stündliche Anbindung des Bahnhofs in Reckenfeld an 
den Busverkehr wäre zu überlegen.

Wie in den obigen Maßnahmen schon beschrieben könnten insbesondere an der K54 soge-
nannte Buskaps eingerichtet werden. Neben dem verkehrsberuhigenden Effekt könnte man bei 
Einrichtung dieser Buskaps die Bushaltestellen auf den aktuellen technischen und einen ein-
heitlichen Stand bringen. Derzeit sind viele Bushaltestellen in Reckenfeld veraltet und besitzen 
keinerlei Komfort (s. Abb. 5). Eine Sanierung vieler Haltestellen ist überfällig. Diese Maßnahme 
würde auch eine Barrierefreiheit ermöglichen und so vielen Anwohnern den Nahverkehr ver-
bessern.

Neben dem öffentlichen Nahverkehr, dürfen aber auch neue und alternative Fortbewegungs-
mittel nicht vergessen werden. Hier gilt es bereits jetzt Vorkehrungen zu treffen um die neue 
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Mobilität im Ort überhaupt erst zu ermöglichen. Ansatzpunkt ist hier beispielsweise die Einrich-
tung von Ladestationen für Elektroautos an innerstädtischen Parkplätzen oder Ladestationen 
am Bahnhof für E-Bikes. Aber auch die Verkehrsführung gilt es anzupassen. E-Bikes sollten sich 
nicht auf Gehwegen bewegen und gehören von ihrer durchschnittlichen Fahrtgeschwindigkeit 
definitiv eher auf die Fahrbahn. Damit würde auch eine Instandhaltung der bisher großteils ge-
pflasterten Radwege entfallen. Stattdessen könnten die Fußwege überholt und bei Bedarf in 
ihrer Breite angepasst werden. Auch hier spielt Barrierefreiheit eine Rolle.

Qualitäten wie Lebens-, Wohn-, Freiraum- und Freizeitqualität  sind Produzent eines Images und 
erst wenn sie qualitativ wie quantitativ den Anforderungen genügen, können Vermarktungs-
maßnahmen wirken. Im anderen Fall sind solche Maßnahmen ohne Fundament zum Scheitern 
verurteilt. Einkaufs-, Aufenthalts- und Begegnungsfläche sind auszubauen (vgl. IHK S. 5)Beson-
ders die im Zentrum befindlichen Örtlichkeiten werden (vgl.  IHK S. 31) von den Bürgern Recken-
felds als ausbaubares Potential verstanden. Denkbare „Belebungsmaßnahmen“ sind etwa: Um-
legen von Parkflächen, Aufwertung vorhandener Grünflächen, Kennzeichnung / Ausschilderung 
bedeutsamer Orte der Historie sowie der Naherholungsgebiete. Neben der Mitte muss auch der 
Ortseingang als markanter Punkt des Ortes durch verschiedene Maßnahmen eine Aufwertung 
erfahren- mit diesen geht dann eine bewusstere Wahrnehmung des Ortes und dadurch ein ver-
ändertes Fahrverhalten einher. Regelmäßige Events sind mit dem Vereinsleben zu verbinden – z. 
B. saisonale oder thematische  Märkte sind zuerst auszutesten und bei Erfolg und Wirtschaftlich-
keit weiterzuführen:

Gewollt ist, diese Märkte als regelmäßige Veranstaltungen mit einer Präsentierung der jeweiligen 
Orts-Vereine zu verbinden. Das bereits recht erfolgreiche Modell des Reckenfelder Weihnachts-
marktes, in welchem einzelne Vereine bereits ihre eigene Repräsentation haben, ist nach Mög-
lichkeit auszuweiten. (vgl. wn.de/Muensterland/Kreis-Steinfurt/Greven/Weihnachtsmarkt-Re-
ckenfeld-Ei-Markt-fuer-Geniesser) Als Möglichkeit für thematisch fundierte Märkte wären etwa 
unspezifisch gehaltene Gartenmärkte denkbar. Hier könnte der Begriff der „Gartenstadt“, wel-
cher im Kontext des Ortes häufig fällt, zum Anlass genommen werden, um mit solchen Märkten 
etwa geteilte Stauden oder ausgepflanzte Gehölze zu tauschen oder zu verkaufen. Hierdurch 
würde das Thema Garten einen neuartigen und aufgewerteten Kontext erlangen, was sicherlich 
auch dem Bestreben einer einheitlichen Gestaltung privater Gärten dienlich sein könnte. 

Die schnelle Erreichbarkeit des „Grünraums“ außerhalb der Stadt macht das Einrichten von 
Stadt-Grillplätzen oder Treffpunkten sinnvoll, welche generationsübergreifend genutzt werden 
können und zudem wohnungsnah liegen. Ein solcher wurde im Juli 2012 nach Abriss eines zu-
vor sehr beliebten Treffpunktes neu eingerichtet. Der Reckenfelder Bürgerverein übernahm hier 
bereits die Verantwortung und diesem Modell folgend können auch andere Vereine Teilaufga-
ben in der Organisation des kulturellen Angebotes übernehmen oder sich repräsentieren. Hier 

Abb. 20. Skizzierung verkehrlicher Maßnahmen
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würde auf die vielfältige Vereinslandschaft verwiesen. (vgl. STADT GREVEN (2013b) S. 22)  

Da das bereits häufig anzutreffende Symbol der vier Blöcke der Bevölkerung bekannt ist, ist un-
ser Ansatz, dieses aufzugreifen und zu einem neuen Logo weiterzuentwickeln. Da in Reckenfeld 
kaum signifikante Gebäude vorhanden sind und zudem das historische Bild der Stadt weitest-
gehend einzigartig in der Umgebung ist, ist dessen Verwendung als lohnenswert einzuschätzen.
Neben den spezifischen Assoziationen mit dem Bild der Blöcke A-D wird zudem ein verwert-
barer Zugang zur Geschichte des Ortes hergestellt. Anders als das bereits bekannte und eta-
blierte Symbol der Reckenfelder Blockstruktur, würde ein Slogan oder ein anderes abstraktes 
Logo wohl vorerst als überflüssig war genommen und dauerhaft von den Bürgern nicht akzep-
tiert werden. Eine weitere Maßnahme im Kontext der Medialen Präsentation des Ortes ist das 
Bereitstellen einer gemeinsamen Internetplattform. Die verschiedenen Online-Aktivitäten zum 
Beispiel des Geschichtsvereins oder der zahlreichen Vereine sollen neben ihrer eigenen Inter-
netpräsenz hier ebenfalls nochmal eine Repräsentation erfahren. Durch diese Bündelung wird 
es den im Internet aktiven Reckenfeldern einfacher, den Überblick zu bewahren und es wird 
zudem eine Themenübergreifende Plattform der Information oder auch des Austausches (z.B. 
durch ein Forum) gegeben.  

Die Bürger sollen wissen,  dass ihre Stimme gehört wird und sie Teil eines Bildes von Bürgern  
und Stadt sind, zwischen „Hardware und Software“. Bürgerverein und Geschichtsverein planen 
bereits ein „Haus der Geschichte“ einzurichten, welches Bestandteil des historischen Radweges 
sein wird – im momentanen Stadtbild ist der entsprechende Schuppen selber (da noch nicht 
wiederaufbereitet) sowie der Weg zu ihm noch kaum erkennbar und daher erkennbar zu ma-
chen. Ein Sammelwerk aus historischen Fakten, Hintergründen und Sagen im weitesten Sinne 
sollen gesammelt und in einem Bürgerbuch zusammengefasst werden.

Absichten und die Maßnahmen mit denen diese erzielt werden sollen, müssen den Betroffe-
nen verfügbar gemacht und die Arbeitsschritte erläutert werden.  Für die nötige Beteiligung 
der Bürger sollen diesen ihre Rolle und die Anknüpfpunkte bewusst werden. Es soll erreicht 
werden, dass die Betroffenen die einzelnen Maßnahmen nicht als Dogma präsentiert bekom-
men, sondern dass ihnen die Sinnhaftigkeit dieser durch den Kontext ersichtlich wird und ihre 
Kritik erwünscht ist. Den Bürgern muss als Hauptbetroffene und somit auch Träger einer großen 
Verantwortung deutlich werden, dass sie Ernst genommen werden und das ihre große Rolle 
entsprechend berücksichtigt wird. Dies kann nicht in einseitiger Präsentation, sondern muss in 
gegenseitiger Kommunikation auch über einen längeren Zeitraum geschehen.

Abb. 21. Vorschlag für das neue Logo
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5 Vision
In unserer Vision für den gesamten Ort ist Reckenfeld weiterhin ein attraktiver Wohnort mit ei-
ner lebhaften Bürgergemeinschaft. Das positive, konstruktive bürgerliche Engagement trägt zu 
einem neuen (inneren) Selbstverständnis bei, das auch nach Außen vermittelt wird. Mit einer 
umsichtigen Ortsentwicklung, die die Belange der vier Themenfelder - Siedlungs- und Bevölke-
rungsentwicklung, Verkehr und Vernetzung, Freiräume und öffentliche Räume, Ortsimage und 
Identität - gleichermaßen berücksichtigt, bietet Reckenfeld ein unverwechselbares Lebensum-
feld für moderne Menschen.

Die Ortsgemeinschaft wird zukünftig vom demographischen Wandel geprägt sein. Es werden 
weniger und im Durchschnitt ältere Menschen in Reckenfeld leben als heute. Durch voraus-
schauende Maßnahmen ist der Ort aber darauf vorbereitet und bietet einer diversifizierten Ge-
sellschaft alle Optionen eines landschaftlich verzahnten Wohnstandorts. Das Immobilien- und 
Wohnungsangebot überzeugt durch Vielseitigkeit, weil alte Bestandsgebäude frühzeitig und 
sachgerecht modernisiert wurden, und bietet unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzern Platz.

Kulturelle Einrichtungen und Geschäfte zur Befriedigung des täglichen (kurzfristigen) Bedarfs 
sind schnell und barrierefrei erreichbar. Dafür sorgt eine verbesserte Vernetzung von Orten, die 
durch ein ausgebautes Wegenetz und den effizienten Einsatz von neuen, alternativen Fortbe-
wegungsmitteln gewährleistet wird. Der forcierte Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr und 
die zunehmende Nutzung des Fahrrads begünstigen nicht nur einen nachhaltigen und umwelt-
freundlichen Verkehr, der weniger störend auf die Umgebung wirkt. Darüber hinaus ist eine 
erhöhte Aufenthaltsqualität in öffentlichen Räumen spürbar, in denen die besondere Identität 
Reckenfelds ablesbar ist.

Die Bürgerschaft spielt in dieser Vision eine entscheidende Rolle. Durch sich verändernde bzw. 
verschärfende gesamtgesellschaftliche Rahmenbedingungen (z. B. Finanzknappheit öffentlicher 
Institutionen) ist der Beitrag der Bürgerinnen und Bürger zur Ortsentwicklung und -Gestaltung 
wichtiger denn je. Gestärkt und motiviert wird dieses Engagement durch einen Kommunikati-
onsprozess, der überdurchschnittlich viele Bürgerinnen und Bürger erreicht und möglichst viele 
Akteure der Ortsentwicklung zusammenbringt (stets mit dem Bezug zur Stadt Greven, aber ggf. 
auch darüber hinaus). Auf diese Weise entsteht u. a. ein gemeinsames Logo als Ergänzung zum 
Ortswappen und eine Vielzahl von Projekten im gesamten Ort, die die Geschichte und die Be-
sonderheiten Reckenfelds präsentieren und vermitteln.
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Abb. 22. Eigene Darstellung

Abb. 23. Eigene Darstellung Abb. 24. Eigene Darstellung

Neue Visionen für Reckenfeld

Abb. 25. Eigene Darstellung
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6 Ausblick
Die Leitideen und Maßnahmen, welche im Rahmen dieses Projektes für die positive Entwicklung 
des Ortes Reckenfeld vorgebracht werden können, benötigen die Mithilfe und aktive Beteili-
gung an ihrer Weiterentwicklung und Umsetzung seitens der Verantwortlichen und der Bürger. 

Diese Beteiligung sollte sowohl aus einem Ernstnehmen der hier aufgeführten fachlich begrün-
deten Ansätze, wie aber auch aus deren Reflexion und Abwägung bestehen. Um die genannten 
Ziele auch tatsächlich zu erreichen, wird es nötig werden, den einzelnen Maßnahmen beispiels-
weise hinsichtlich ihrer Priorität für Reckenfeld zeitlich einzuordnen. 

Für die weitere Entwicklung des Ortes werden jedoch auch die abseits der Maßnahmen ge-
nannten Grundsätze für eine erfolgreiche Planung, etwa durch optimierte Kommunikation der 
Akteure, unabdingbar werden. Dieser Rahmen für die Planung „im Reckenfeld der Zukunft“ wird 
nötig, um die Akteure aufeinander abzustimmen und die Einzelmaßnahmen effizient auszufüh-
ren.

Trotz ihrer zeitlichen Abstimmung kann die volle Wirkung der Maßnahmen in Reckenfeld erst 
durch ihr Zusammenwirken in Kraft treten. Die zukünftige Ortsstruktur bedingt effiziente, quali-
tativ wie quantitativ an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasste Strukturen. Sowohl für die 
Effizienz des Ortes, wie auch für die Optimierung seiner subjektiven Wahrnehmung wird es also 
in Zukunft ein Denken in Zusammenhängen brauchen.

Dies verdeutlicht, warum die weitere Entwicklung des Ortes Rücksicht auf bereits vorhandene 
Strukturen nehmen muss: nur wenn sensibel mit dem Bestand im Ort umgegangen wird, ist eine 
Entwicklung denkbar, welche sich bürgernah präsentiert und die Angriffsfläche für Konflike in 
der Umsetzung der Maßnahmen minimiert. Zudem sollte durch die Analysen im Kontext dieser 
Projektarbeit bereits sichergestellt werden, dass dem Verständnis für die aktuellen Wirkungs-
weisen im Bestand entsprechende Bedeutung zukommt. 

Unser Anliegen ist es deswegen nicht, nur Neues zu denken, sondern hierdurch auch Bestehen-
des miteinander zu vernetzen. Diese Aufgabe an die regionalen Wirkungsweisen anzupassen 
bedarf verständlicherweise der Mitwirkung der Reckenfelder Bürgerinnen und Bürger als „Ex-
perten“ für ihren Ort. Eine Ausformulierung notwendiger Handlungsweisen und die Nennung 
baulicher Maßnahmen sind deshalb keine abschließenden Erfolgsgaranten, sondern als Emp-
fehlungen zu verstehen. Ob sie für die Entwicklung des Ortes in Frage kommen, bedarf trotz 
ihrer fachlichen Herleitung dennoch auch einer Einschätzung ihrer Machbarkeit.
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Abb. 26. Vorschlag für das neue Logo
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