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1 Einleitung

Bei dem Besuch vor Ort wurde uns durch Vertreter der Stadt, sowie engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern die Stadtgeschichte, -struktur, und Einstellungen von Reckenfeld näher gebracht. Diese er-
läuterten uns die Werte und Eigenarten, sowie die historischen und kulturellen Erbschaften. In den 
drei Tagen vor Ort haben wir zahlreiche Einblicke rund um das Leben in Reckenfeld bekommen. 
Basierend auf diesen Grundlagen und Eindrücken entwickelten sich verschiedene Themen, die 
wir als Potentiale oder Problematiken wahrgenommen haben. Durch eine intensive Auseinander-
setzung mit den vorgeschlagenen Themenfeldern haben sich unterschiedliche Gruppen gebildet. 
Die verschiedenen Themen werden unter dem Leitsatz  „Neue Visionen für Reckenfeld“ als gemein-
schaftliche, gruppenübergreifende Arbeit zusammengefasst.
Unsere Gruppe beschäftigt sich mit dem Handlungsfeld: ehemalige Hauptschule, dem Schulgelän-
de und den angrenzenden Sportflächen - ein großes Gebiet, mitten im Ortskern mit leerstehenden 
Gebäuden und wenig bis keiner Nutzung. Hier sehen wir viel Potential für ein neues, individuelles 
und zukunftsfähiges Konzept. Dabei soll das Interesse der Bürger mit den Interessen der Stadtver-
waltung in Einklang gebracht werden.
Aus den unterschiedlichen Interessenslagen stellten wir uns folgende Fragen:  Wie kann man mit 
den vorhandenen Gebäuden umgehen? Kann die Sporthalle in ein neues Nutzungskonzept inte-
griert werden? Was passiert mit den Freiflächen? Was fehlt? Was wird benötigt? Wie könnte ein zu-
kunftsfähiges Nutzungskonzept aussehen? 
Als Grundlage diente uns maßgeblich das „Integrierte Handlungskonzept – Ortsmitte Reckenfeld“, 
welches erste Ideen zu einer zukünftigen Nutzung vorstellt. Die monofunktionale Flächenaufteilung 
lässt allerdings noch viel Spielraum für innovative Ideen. Durch die Erweiterung des Gebiets im Nor-
den, neue Erschließungen durch Rad- und Fußwege, sowie neue verkehrliche Erschließungen und 
die Unterteilung des Areals in Wohnbaufläche und öffentliche Fläche, ergeben sich verschiedene 
Varianten und Lösungsansätze für die vorherrschende Problematik.

Panorama des Schulgeländes
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2 Analyse
Bei der Begehung des Ortsteils der Studenten in Begleitung freiwilliger Bürger mit Engage-
ment für die Stadtentwicklung, wurde zunächst eine aktuelle Bestandsaufnahme durch-
geführt. Die anschließende Auswertung sämtlicher Rahmenbedingungen und vorangegangener 
Lösungsansätze zeigt einige Defizite bezüglich der geplanten Maßnahmen aus dem Handlungs-
konzept. Besonders aus Sicht der Bürgervertretung fanden angebrachte Wünsche und Ansprüche 
der Bevölkerung von Reckenfeld kaum Berücksichtigung. Als besonders konfliktträchtig stellt sich 
das Thema der Flächennutzung des Sport- und Schulgeländes heraus. Die im IHK niedergeschrie-
bene Transparenz der Planungsprozesse, das damit verbundene Verständnis der Bürgerschaft für das 
Vorgehen und die damit verbundene Identifikation mit den Planungszielen wird in diesem Punkt 
nicht verwirklicht. 

Zunächst werden einige Punkte geprüft, die die Stadtentwicklung und das Stadtbild in Zukunft 
nachhaltig beeinflussen werden. Die Ortsmitte weist generell eine geringe bauliche Verdichtung auf. 
Hier besteht eindeutig Nachverdichtungspotential für Wohnnutzungen. Die bestehende Turnhalle 
schränkt aufgrund ihres Standortes diese Möglichkeiten ein. Die Kombination mit Wohnungsbau auf 
engem Raum könnte Konfliktpotentiale durch Lärmbelästigung hervorrufen und den Grundstücks-
wert sowie das Interesse an den Bauplätzen mindern. Des Weiteren bietet das Areal gute Erschlie-
ßungsmöglichkeiten und befindet sich an einer verkehrsgünstigen Lage. Ebenfalls ist eine Abgren-
zung zum anliegenden, unattraktiven Gewerbegebiet durch eine Abpflanzung bereits vorhanden. 
Aufgrund des zentralen Standorts sind in diesem Bereich Gewerbe und die Ansiedlung von Einzel-
handel denkbar. Die Verbindung zum Marktplatz, einem öffentlichen Raum als Identifikations-
merkmal zur Entstehung einer einheitlichen Ortsmitte ist ebenfalls möglich. Durch die Auf-
gabe der Schule in ihrer ursprünglichen Funktion besteht ein innerstädtischer Raum, des-
sen Funktion geschwächt ist. Allerdings werden die Gebäude durch Vereine und Grup-
pen genutzt. Diese Räumlichkeiten haben eine besonderen Stellenwert für den Bürgerver-
ein. Es sollte in jedem Fall eine Anpassung der Flächennutzung an die neuen, veränderten 
Bedarfe und Standortanforderungen durch den demografischen Wandel und die geänderten 
Bedürfnisse stattfinden, um eine wirkungsvolle und nachhaltige Stärkung des Zentrums zu 
bewirken.

Das betrachtete Areal der ehemaligen Hauptschule mit angrenzender Sportanlage befindet sich im 
Kern des Ortsteils Reckenfeld. Im Norden befindet sich direkt anliegend ein Gewerbegebiet. Dieses 
ist durch einen Zaun, sowie eine Bepflanzung von dem Bereich des Sportplatzes abgetrennt und wird 
somit kaum wahrgenommen. Einen Durchgang gibt es nicht. Östlich begrenzt ein weiterer Grünzug 
das Gebiet und stellt so eine Trennung zum naheliegenden Wohnungsbau der Industriestraße dar. 
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In diesem Wohngebiet befinden sich zahlreiche Doppelhäuser, Einfamilienhäuser sowie ein Kinder-
garten des Ortes. Im Süden ist das Areal durch die Bahnhofsstraße begrenzt. Durch die Randgebie-
te und die bisherigen Übergängen entsteht eine gewisse Distanz des Gebiets zur bisherigen Mitte 
der Stadt, dem Marktplatz. Westlich liegt die Emsdettener Landstraße. Auf Höhe des ehemaligen 
Schulgebäudes befindet sich die Auffahrt für Pkw, sowie eine Bushaltestelle. Im Allgemeinen ist das 
Areal in zwei Abschnitte zu unterteilen. Zum Einen gibt es die Sportplätze, welche hinter der Sport-
halle und dem dort ansässigen Sportverein bis zum Gewerbegebiet reichen. In unmittelbarer Nähe 
befinden sich die dazugehörigen Parkplätze. Der vordere Teil des Gebiets wird von einer großzügi-
gen Platzsituation und dem ehemaligen Hauptschulgebäude dominiert. Als Bodenbelag ist überwie-
gend Asphalt und Pflasterung vorzufinden. Ein Grünstreifen befindet sich im Übergangsbereich zur 

Siedlungfläche

Siedlungfläche

ehemaliges 

Hauptschul-/

Sportgelände

Gewerbegebiet

Ortsmitte

ohne Maßstab

Luftbild zur Übersicht der Ausgangs-
lage und der Umgebung des Areals.

(http://maps.google.de - bearbeitet)
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Sporthalle. Die beiden Bereiche werden von einer Baumreihe durchzogen, die in einem historischen 
Bezug zur Ortsmitte steht. Außerdem findet sich ein weiteres Gebäude. Durch seine Positionierung zum 
Hauptschuldgebäude ist ein schmaler Durchgang in Richtung Marktplatz und Denkmal vorhanden. 

Zur Stärkung des Grevener Ortsteils Reckenfeld wurde im März 2009 das Projekt  „Reckenfeld – 2020“ 
ins Leben gerufen. Eine konstruktive Zusammenarbeit von Bürgern, Politik und Verwaltung verknüpft 
mit Partizipation und Transparenz in Meinungsbildungsprozessen, liegt diesem Projekt als Leitbild 
zugrunde. Ziel dieses Projektes ist die Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts, welches die 
Potentiale und Schwächen des Ortsteils analysiert und anschließend Handlungsperspektiven auf-
zeigt. Die Beteiligung der Bevölkerung steht dabei im Mittelpunkt. Grundlage für die Bearbeitung 
war eine ausführliche Bestandsaufnahme der städtebaulichen, historischen und sozialen Rahmen-
bedingungen. Dafür  wurden Gutachten und Fachplanungen verwendet,  die  im  Anschluss
ausgewertet wurden. Das Ergebnis des dreijährigen Prozesses ist das integrierte Handlungskonzept 
für Reckenfeld.

Das integrierte Handlungskonzept beschreibt die Notwendigkeit für nachhaltige, städtebauliche 
Strukturen für den Ortsteil und beinhaltet Maßnahmen zur Stärkung der Ortsmitte. Als besondere 
Schwachstellen werden die Leerstände von Gebäuden formuliert, die das Ortsbild negativ beeinflus-
sen. Ein weiterer Punkt ist das Schulgebäude, welches temporär durch Vereine genutzt wird. Durch 
einen Abriss würde der Raum für die Gemeinde wegfallen. Dieser müsste an einer anderen Stelle 
aufgrund des bestehenden Bedarfs ersetzt werden. Generell ist die geringe Aufenthaltsqualität und 
die fehlenden Grünflächen in der Ortsmitte thematisiert. Angebote für Jugendlichen und Kinder 
sind nur wenig vorhanden und das Naherholungspotential wird nicht ausgeschöpft. Aus diesen an-
geführten Punkten resultieren die relevanten Handlungsfelder. Die Verkehrssituation, besonders in 
Zentrumsnähe soll verbessert werden. Die Ortsmitte soll zukünftig in ihrer Wohnfunktion gestärkt 
werden. Das zukünftige Wohnangebot soll an die demografische Entwicklung der Bevölkerung an-
gepasst werden. Gleichzeitig soll der Ortskern als Aufenthaltsort und Treffpunkt mit Angeboten für 
verschiedene Generationen fungieren. Eine Erweiterung und der Erhalt des Naherholungsangebots 
soll ebenfalls erfolgen. Generell ist eine Anpassung des öffentlichen Raums an die Bedürfnisse und 
raumstrukturellen Gegebenheiten erforderlich.  

Des Weiteren beinhaltet das integriert Handlungskonzept einen Maßnahmenplan, der zukünftige 
Änderungen der Flächennutzung aufführt und das Leitbild des Konzepts beschreibt. Die vorhan-
denen Stärken und Qualitäten von Reckenfeld sollen zur Weiterentwicklung des Ortsteils genutzt 
werden. Für das Sportgelände ist eine Weiterentwicklung angedacht. Dort sollen Wohnbauflächen 



Ehemaliges Hauptschulgelände

11

entstehen. Die Sporthalle soll zu einer Mehrzweckhalle umgebaut werden, die der sozialen und 
kulturellen Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Angrenzend an die Halle ist ein Mehrgenerati-
onenpark mit Parkmöglichkeiten für die Bürger geplant. Auch das Schulgelände wird eine Entwick-
lung erfahren. Dort sollen zentrale  Einrichtungen für Wirtschaft, Verwaltung und Kultur Platz finden. 
Dieser Standort scheint optimal aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Marktplatz und weiteren 
gemeinschaftlichen Einrichtungen. Die als solche definierte Ortsmitte soll durch die Ansiedlung 
von Einzelhandel und die Umnutzung von leerstehenden Gebäuden stärker charakterisiert werden. 
Allgemein ist vorgesehen, dass Potentiale für ergänzende Nutzungen geschaffen werden. Diese 
Potentiale meinen die Verknüpfung von bestehenden Flächen, die Vollendung des Marktplatzes und 
die Schaffung von neuen Wegeverbindungen. Um eine Funktionsvielfalt zu gewährleisten, soll im 
Bereich der Ortsmitte eine Belebung stattfinden.

Grundsätzlich zeigt der Maßnahmenplan des IHK bezüglich der Entwicklung des Schul- und Sport-
areals gute Ansätze und wichtige Grundgedanken. Allerdings eröffnen sich nach weiterer Betrach-
tung der Flächennutzung einige Fragen und Verbesserungsvorschläge. Auffällige ist die monofunk-
tionale Nutzung. Der Plan weist zu ca. 90 Prozent Baufelder aus, die im Interesse der Stadt für Gewer-
be und Wohnungsbau bereitgestellt werden. Eine klare, definierte Aussage zur Nutzung der Flächen 
wird nicht getätigt. Die angedachte Erschließung hierzu wird nicht vollständig ausgenutzt. Außer-
dem wird der Bestand nicht berücksichtigt. Die sanierungsbedürftige Turnhalle wird in das Konzept 
integriert. Diese Tatsache dürfte nachträgliche Probleme hervorrufen und die Wohnflächenvermark-
tung erschweren. Eine derartige Nutzung bringt auch entsprechend Verkehr mit sich, der durch die 
eingeplanten Parkplätze vermutlich nicht gedeckt wird. Eine komplette Verlegung und somit ein 
Neubau der Sporthalle an den Wittlerdamm in die Nähe der neuen Sportplätze ist in stadtstrukturel-
ler Hinsicht anzudenken. Das Schulgebäude wird trotz Nutzung und dem bestehenden Interesse der 
Bürger in Zukunft nicht mehr bestehen.

Ziel der Arbeit ist deswegen die Entwicklung eines nachhaltigen und begründeten Konzepts für die 
zukünftige Nutzung des ehemaligen Hauptschulgeländes, sowie der angrenzenden Sportfläche in-
klusive Sporthalle. Im Vordergrund steht die städtebauliche und nutzungsorientierte Optimierung 
des Areals unter Berücksichtigung der Gegebenheiten und aller relevanter Faktoren. Es soll dabei 
kein komplett neues Konzept entstehen, sondern eine Überarbeitung der angedachten Maßnah-
men, die sich positiv in die bisher geplante Entwicklung der Stadt integrieren. Thematisiert wird 
deswegen eine mögliche Angliederung des Hauptschulgebiets an die Ortsmitte, sowie die Anbin-
dung an die umliegende Siedlung und das angrenzende Gewerbegebiet. Neben dem Potential der 
bestehenden Anlage, sowie Fragen zur Wirtschaftlich- und Machbarkeit, wird die Entstehung von 
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neuen Sichtbeziehungen geprüft, welche das Stadtbild erheblich verändern können. Wichtiger Be-
standteil der Arbeit ist außerdem die Anpassung der öffentlichen Freiräume an die Bedürfnisse der 
Bevölkerung und die Anpassung der Wohnsituation an den demografischen Wandel. Zu prüfen ist 
die Bedeutung der Anlage mit ihren jetzigen Funktionen im Rahmen der innerstädtischen Struktur, 
sowie der mögliche Erhalt der vorhandenen Gebäude und deren Weiternutzung und Finanzierung. 
Grundsätzlich geht es darum, die bestehenden Flächen und Gebäude des ehemaligen Hauptschul-
geländes und der Sportanlage langfristig im Interesse der Bürger und der Stadt umzufunktionieren.

(Vgl. Integriertes Handlungskonzept - Ortsmitte Reckenfeld; Dokumentation; Stadt Greven 2013) 

Wie kann man die bestehenden Flächen und Gebäude des ehemaligen 
Hauptschulgeländes und der Sportanlage langfristig im Interesse der 

Bürger und der Stadt umfunktionieren?

1
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3

4 5 6
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2.1 Maßnahmenplan Integriertes Handlungskonzept

„Die „Stärkung des Ortsteiles Reckenfeld“ ist eine der wesentlichen stadtentwicklungspolitischen
Handlungsperspektiven für die Stadt Greven. Als Konsequenz wurde im Jahr 2009 das Projekt 
Reckenfeld 2020 ins Leben gerufen. Ziel dieses auf drei Jahre befristeten Projektes war es, in der ge-
meinsamen Diskussion mit den verschiedenen Akteuren Lösungen für drängende Fragen der Ent-
wicklung des Ortsteils zu erarbeiten. Es wurde zum Jahresende 2012 abgeschlossen. Ein Schwer-
punkt des Projektes war die Mobilisierung und Förderung von bürgerschaftlichem Engagement 
für die Optimierung der Lebensqualität im Ortsteil. In verschiedenen Arbeitsgruppen sind daraus 
Projektideen entstanden und mit bürgerschaftlichem Engagement erfolgreich realisiert worden.
Im Zuge des Projektes Reckenfeld 2020 hat der Bezirksausschuss Reckenfeld die Verwaltung außer-
dem beauftragt, mit Beteiligung der Reckenfelder Akteure ein Integriertes Handlungskonzept für die 
Ortsmitte Reckenfelds zu entwickeln. Die Erarbeitung des Handlungskonzeptes erfolgte zwischen 
Ende 2011 und Sommer 2013.
In einer gesamtheitlichen Betrachtung wird im Integrierten Handlungskonzept eine Analyse der Aus-
gangssituation vorgenommen. Dabei werden Missstände, aber auch positive Aspekte der Ortsmitte 
aufgezeigt. Vorhandene Untersuchungen und Gutachten werden in die Betrachtungen genauso mit 
einbezogen wie geplante private Investitionen in der Ortsmitte. Die im Handlungskonzept formu-
lierten Maßnahmen sind dazu geeignet, zu einer Stärkung der Ortsmitte Reckenfelds beizutragen.
Das Integrierte Handlungskonzept definiert Ziele und Maßnahmen zur Sicherung und Stärkung 
nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Ziel des Integrierten Handlungskonzeptes Ortsmitte 
Reckenfeld ist es, eine nachhaltige positive Entwicklung der Ortsmitte zu erreichen und
den Standort in seiner Wohn-, Arbeits- und Freizeitfunktion zu stärken.“ 

(Integriertes Handlungskonzept - Ortsmitte Reckenfeld; Dokumentation; Stadt Greven 2013; Seiten 8 u. 9) 

Durch das  „Integrierte Handlungskonzept - Ortsmitte Reckenfeld“ wurde ein guter Ansatz erarbeitet, 
der viel Potential zur Weiterentwicklung bietet. Besonders mit Bezug auf die Entwicklung des Sport- 
und Schulgeländes, zu Wohnbau- und Gewerbeflächen. 
Die geplanten Baufelder zeigen eine sehr monofunktionale Nutzung des gesamten Areals auf. 
Zudem werden keine konkreteren Aussagen zur Form der Nutzung getroffen. Im Hinblick auf die 
Kommunikation und Beteiligung der Reckenfelder Bürger wären detailliertere Aussagen zur Nut-
zung der einzelnen Baufelder förderlich gewesen. Zwar wird zwischen Wohnbau- und Wohn-
bau-/Gewerbeflächen unterschieden, die Ausführung hierzu ist aber sehr unkonkret gehalten. 
Durch die verkehrliche Erschließung über die Emsdettener Landstraße (K53) wird das gesamte 
Erschließungspotential des Areals nicht vollständig ausgeschöpft. Hier kann es besonders bei 



Ehemaliges Hauptschulgelände

15

ohne Maßstab

Baufeld

Baufeld

Baufeld

Baufeld

Generationen-
park

Mehrzweck-
halle

Baufeld

Verkehrsspitzen zu Verkehrsbehinderungen und Engpässen kommen. Die Entscheidungsfindung 
und der Abwägungsprozess zwischen dem Abriss und Erhalt der Bestandsgebäude (Sporthalle und 
ehemaliges Schulgebäude) wird im „Integrierten Handlungskonzept“ nicht näher erörtert. Die poli-
tischen Entscheidungen werden als gegeben hingenommen, eine weitere Reflexion der getroffenen 
Entscheidungen findet nicht statt. 
Besonders positiv ist, dass großer Wert auf die Innenverdichtung gelegt wird und diese Vorrang vor 
der Außenverdichtung hat. Das gesamte Areal bietet große Chancen und Potentiale für eine nach-
haltige und zukunftsorientierte Weiterentwicklung Reckenfelds. 

Maßnahmenplan aus dem Integriertes 
Handlungskonzept zur künftigen Flä-
chennutzung. Grundlage für ein neues, 
innovatives Konzept.

(Eigene Darstellung)
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Sporthalle

2.2 Sporthalle

Die Sporthalle in der Ortsmitte von Reckenfeld wurde als Einfeld-Sporthalle in den1960er Jahren 
errichtet. Diese wird als Sportstätte vom „SC Reckenfeld 1928 e.V.“ genutzt. Der Sporthalle angeglie-
dert ist ein Außengastronomiebereich. Die Sportstätten sind aufgrund der zentralen Lage sehr gut 
zu erreichen. 
Die bereits erfolgte Verlegung der Außensportanalgen an den „Wittlerdamm“ und die geplante Um-
nutzung der noch bestehenden Außensportanlagen als Baufläche haben zur Folge, dass sich die 
Sporthalle künftig isoliert in der Ortsmitte befindet. 
Durch die Lage der Sporthalle wird das Entwicklungspotential des gesamten Areals maßgeblich 
eingeschränkt. Aufgrund der erhöhten Lärm- und Verkehrsbelastung sind zukünftige Konflikte mit 
der geplanten, direkt angrenzenden Wohnbebauung vorprogrammiert.  Des Weiteren kann es zu 
finanziellen Nachteilen bei der Vermarktung der direkt angrenzenden Flächen und Wohneinheiten 
kommen. 
Ein weiterer erheblicher Kostenfaktor entsteht durch den Umbau zur Mehrzweckhalle und dem 
energetischen Sanierungsbedarf der Sporthalle. 



Ehemaliges Hauptschulgelände

17

Ehemaliges Hauptschulgebäude 

2.3 Schulgebäude

Das ehemalige Schulgebäude wurde in den 1930er Jahren, als „katholische Volksschule“, errichtet. 
Nach Kriegsende 1945 wurde das Gebäude für mehrere Jahre als „polish school“ für die in Reckenfeld 
untergebrachten „displaced persons“ (polnischer Herkunft) umgenutzt.  
Auf Wunsch der Elternschaft richtete der Rat der Stadt Greven die Hauptschule als weiterführende 
Schulform in Reckenfeld ein. Diese wurde in das katholische Volksschulgebäude integriert und als 
konfessionsübergreifende Gemeinschaftsschule eröffnet. 
Nach der Zusammenlegung der drei Grevener Hauptschulen im Jahr 2003 wurde das Gebäude bis 
2009 als Lernstandort der Marienhauptschule Greven betrieben. Zum aktuellen Zeitpunkt wird 
lediglich die ehemalige Aula als Probenraum des „Reckenfelder Blasorchesters“ genutzt. Die Ge-
schichte dieses Gebäudes geht einher mit der Geschichte der Besiedelung Reckenfelds. Für viele 
Bürger ist das ehemalige Schulgebäude wichtiger Bestandteil der Identifikation mit dem Ort und 
seiner „jüngeren“ Geschichte. Diese Tatsache zeichnet sich in der teilweise sehr emotional geführten 
Diskussion um den Erhalt oder Abriss des Gebäudes ab. Durch die zentrale Lage bietet das ehe-
malige Schulgebäude großes Entwicklungspotential für eine zukünftige sozio-kulturelle Nutzung. 
Zur Bausubstanz kann keine Aussage getroffen werden. Hier ist der Sanierungsaufwand zu prüfen, 
um das Gebäude nachhaltig und zukunftsorientiert nutzen zu können. Ebenfalls ist ein Konzept zur 
langfristigen Finanzierung der laufenden Unterhaltungskosten zu entwickeln. 
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3 Entwurf 

3.1 Ausgangslage

Das ca. 50.450 m² große Areal liegt zentral im Ortskern von Reckenfeld, zwischen den vier Siedlungs-
blöcken, an den Hauptverkehrsstraßen Emsdettener Landstraße und Bahnhofsstraße.  Der Bahnhof 
Reckenfeld ist einen Kilometer entfernt. Dieser befindet sich an der Bahnlinie Münster/Emden. Meh-
rere Bushaltestellen der Stadtbuslinie 250 grenzen unmittelbar an das Gebiet. Bis zum Zentrum von 
Emsdetten sind es ca. 6 km und ins Grevener Zentrum rund 8 km. Das Oberzentrum Münster ist ca. 
28 km entfernt. Der Flughafen Münster/Osnabrück liegt in ca. 15 km Entfernung.
Umgeben ist das Areal von gemischten Siedlungsflächen, überwiegend mit Einfamilienhäusern im 
Osten und Westen. Im Norden erschließt sich ein Industrie- und Gewerbegebiet. Im Süden befindet 
sich die Ortsmitte mit Kirche und Marktplatz, sowie verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten. Die zent-
rale Lage, die gute Anbindung, die nahegelegenen Einkaufsmöglichkeiten und die gute Infrastruktur 
zeichnen diesen Standort als einen sehr guten Wohnstandort aus. 
Ein wichtiger Leitfaden sollte Innenverdichtung vor Außenverdichtung sein, um die historischen 
Blockstrukturen zu erhalten und somit ein Stück Geschichte weiterzutragen. Dieses Areal hat großes 
Potential für eine gute und umfangreiche Erschließung von allen Seiten inmitten des Kerns von Re-
ckenfeld. Das ursprünglich 47.700 m² große Gebiet wurde durch zwei freistehende Grundstücke im 
Norden erweitert, um eine direkte Erschließung vom Eichendorffweg zu schaffen. 
In der Analysephase zeichnete sich ab, dass das Gebiet in zwei Planungsereiche gegliedert werden 
sollte, um diese unabhängig voneinander zu diskutieren und zu bearbeiten. Da die beiden Bereiche 
durch unterschiedliche Nutzungen auch verschiedene Qualitäten aufweisen, ist es notwendig diese  
aus verschiedenen Blickwinkeln und mit verschiedenen Ansätzen zu bearbeiten. Der nördliche Be-
reich wurde als großzügige Fläche für die Wohnbebauung gesehen. Anhand der Skizzen und Vorent-
würfe zeichnete sich ab, dass sich die Fläche der Wohnbebauung in den nördlichen Teil verlagert. Da-
durch wird die vorhandene Sieldungsstruktur ergänzt und abgerundet. Das zweite Planungsgebiet 
nahe der Ortsmitte wird Standort für gewerbliche Nutzung und Dienstleistung, um die vorhandenen 
Strukturen weiter zu stärken und nicht auseinander zu ziehen. Durch eine klare Linie sollen die bei-
den Bereiche voneinander getrennt werden, aber trotzdem in einem harmonischem Gesamtkonzept 
eine gute Wohn- sowie Aufenthaltsqualität zu schaffen. So ergab sich eine Fläche von 38.450 m² für 
die Wohnbebauung und  eine Fläche von 12.000 m² für den Bereich der öffentlichen Platzsituation 
mit Bebauung.
Durch die starke Eingrenzung des Areals bietet es Rückzugsmöglichkeiten vom Trubel der Stadt, als 
Wohnstandort, sowie zum Aufenthalt in der Mittagspause oder für einen ruhigen Spaziergang an 
schönen Sommertagen. Die parkartige Atmosphäre, die mit unseren Konzepten geschaffen wird, 
bietet künftig einen Rückzugsort zum wohnen, leben und entspannen direkt in der Ortsmitte.
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Flächenaufteilung des Gesamtgebiets in 
zwei Planungsgebiete mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten.

(Eigene Darstellung)

Sporthalle weicht Wohnbebauung

ohne Maßstab

Wohnungsbau

Platzsituation
Em

sdettener Landstraße

Grüner Grund

Kirchweg

Industriestraße

Eichendorffw
eg

Bahnhofsstra
ße

Steinfurter Straße

Kirchplatz

Lothar-Fabian-Weg

Scharpenbergweg

3 Entwurf 
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Varianten Wohnbebauung

ohne Maßstab

Em
sdettener Landstraße

Em
sdettener Landstraße

Industriestraße

Industriestraße

Eichendorffw
eg

Eichendorffw
eg

Bahnhofsstra
ße

Bahnhofsstra
ße

Kirchplatz

Kirchplatz

ohne Maßstab

Sporthalle weicht Wohnbebauung
(Eigene Darstellung)

Sporthalle bleibt erhalten
(Eigene Darstellung)
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Kirchplatz

3.2 Varianten Wohnbebauung

Bezüglich der künftigen Nutzung des Geländes der ehemaligen Hauptschule und des angrenzen-
den Sportplatzes, werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt und verschiedene Varianten 
entwickelt. Grundlegend ist es, rücksichtsvoll mit dem Bestand umzugehen. Durch die Untertei-
lung des Gebiets in zwei Planungsbereiche ergeben sich verschiedene Qualitäten, die unabhängig 
voneinander beplant und diskutiert wurden.

Die erste Variante für den Bereich Wohnbebauung sieht es vor, die Sporthalle zu erhalten. Dies könnte 
allerdings Konflikte mit den direkt angrenzenden Bewohnern bzw. Grundstücksbesitzern auslösen. 
Große, zweigeschossige Wohnhäuser mit sechs Wohneinheiten pro Haus erschließen den größten 
Bereich des Areals. Sie bieten Potential für Miets- oder auch Eigentumswohnungen. Im Staffelge-
schoss befinden sich Penthousewohnungen. Diese sind ausgestattet mit großzügigen Wohnflächen, 
einer Dachterrasse und weitläufigen Blick über die Siedlung. Sie lassen sich gut als Eigentumswoh-
nungen vermarkten. In den weiteren zwei Geschossen befinden sich insgesamt fünf Wohneinheiten 
in verschiedenen Größen. Bei Erhalt der Sporthalle könnten 12 Gebäude errichtet werden. Falls die 
Sporthalle dem Wohnungsbau weichen würde, könnte man 18 weitere Gebäude errichten und so-
mit 36 Wohneinheiten mehr schaffen.  Dies wäre sinnvoll, um z.B. zukünftige Konflikte zu vermeiden 
und eine bessere Vernetzung mit den Außensportanlagen herzustellen.
Im nördlichen Bereich, angrenzend an die Industrie- und Gewerbeflächen, befinden sich kompak-
te Reihenhäuser auf schmal geschnittenen Grundstücken. Diese bestehen aus Blöcken von vier bis 
sechs Einheiten. Sie haben einen länglichen Garten, welcher durch dichten Baumbestand vom Ge-
werbegebiet abgeschirmt ist. Park- und Stellplätze befinden sich entlang der Straße und an zentra-
len Punkten, die fußläufig gut erreichbar sind.
Im Osten des Areals, angrenzend an die bestehenden Siedlungsstrukturen, befinden sich Doppel-
haushälften. Diese bieten durch ihre Lage, ihre Größe und Struktur hochwertigeres Wohnen, inmit-
ten des Zentrums. Die Gebäude bestechen durch eine große Grundfläche, eine angebaute Garage 
und einen großzügigen Garten. Ihr Standort ist fern vom Durchgangsverkehr und schließt an die 
ruhige Lage der bestehenden Siedlungsstrukturen an.

Die zentrale Erschließungsstraße ist eine Erweiterung der Straße „Eichendorffweg“ im Norden und 
verläuft entlang der Sporthalle durch das Areal bis zur Emsdettener Landstraße im Westen. Außer-
dem wird das Areal durch Fuß- und Radwege von der Straße Kirchplatz im Süd-Osten und von der 
Industriestraße im Osten, sowie von der Bahnhofsstraße im Süden erschlossen. Es entsteht eine Ver-
netzung mit den bestehenden Siedlungsstrukturen.
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Doppelhaushälften

Geschosswohnungsbau

Reihenhäuser
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3.3 Wohnformen

Doppelhaushälfte

Die Doppelhaushälften haben jeweils eine Grundstücksgröße von 250 m² und eine Grund-
fläche von 110 m² pro Haushälfte. Somit können sie zu höheren Preisen vermarktet werden. 
Das Obergeschoss bietet mit einer Grundfläche von 70 m² ausreichend Platz für Schlafzimmer, 
Kinderzimmer und Bad. Das Untergeschoss soll als Wohnbereich mit Wohnzimmer und Küche 
dienen. Eine integrierte Garage mit Raum zur hauswirtschaftlichen Nutzung ist direkt vom Wohn-
bereich zugänglich. Auf einer Gesamtwohnfläche von 180 m² kann sich eine Familie frei entfal-
ten und sich im Garten wohlfühlen. Insgesamt gibt es 21 Doppelhaushälften zur Vermarktung.

Reihenhäuser

Die Reihenhäuser haben eine Grundstücksfläche von knapp 130 m² und besitzen eine läng-
liche Grundform. Das Haus ist mit einer Grundfläche im Erdgeschoss von 60 m² halb so 
groß, wie die Doppelhaushälften. Das Obergeschoss ist ebenso groß. Somit ergibt sich eine 
gesamte Wohnfläche von 120 m². Die Parkmöglichkeiten befinden sich entlang der Straße und 
an verschiedenen zentralen Punkten. Diese Wohneinheiten sind auch für junge Familien mit 
geringem Budget erschwinglich. Der parkähnliche Charakter, der in dieser Siedlung geschaf-
fen werden soll, bietet viel Platz für Kinder zum Spielen. Es gibt 27 Einheiten zur Vermarktung.

Geschosswohnungsbau

Der Geschosswohnungsbau ist mit einer Grundfläche im Erdgeschoss, wie auch im Ober-
geschoss, von rund 225 m² ein optimales Gebäude für Eigentums und/oder Mietwoh-
nungen. So ergeben sich drei kleinere Wohnungen im Erdgeschoss (à 65 m²) und zwei 
größeren Wohnungen (à 100 m²) im Obergeschoss. Das Staffelgeschoss hat 100 m² 
Grundfläche und ist mit einem großzügigen Terrassenbereich ausgestattet. Durch die 
Hochwertigkeit lässt es sich als Penthousewohnung vermarkten. Es ergeben sich sechs 
Wohneinheiten von unterschiedlichen Größen und Qualitäten, mitten in einer parkähnlichen 
Anlage. Die Park- und Stellplätze der Anwohner befinden sich an zentralen Punkten und ent-
lang der Straße. Je nach Variante gibt es mit Sporthalle 12 und ohne Sporthalle 18 Gebäude.
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Varianten Platzsituation

ohne Maßstab

Neue Gewerbe- und Bürogebäude
(Eigene Darstellung)

Em
sdettener Landstraße

Steinfurter Straße

ohne Maßstab

Schule bleibt erhalten
(Eigene Darstellung)

Em
sdettener Landstraße

Bahnhofsstra
ße

Bahnhofsstra
ße

Steinfurter Straße

ohne Maßstab

Nur Wohnbebauung
(Eigene Darstellung)

Em
sdettener Landstraße

Bahnhofsstra
ße

Steinfurter Straße

3.4 Varianten Platzsituation

Der südliche Planungsbereich kann durch unterschiedliche Möglichkeiten angemessen an die 
Ortsmitte angebunden werden. Dadurch wird die vorhandene Struktur gestärkt. Drei unter-
schiedliche Varianten werden in diesem Teil der Arbeit beschrieben.

Zum Einen wurde eine Variante konzipiert, die eine Erweiterung des Geschosswohnungsbaus 
auf der gesamten Fläche thematisiert. Diese ist an den Maßnahmenplan angelehnt. Die Variante 
ermöglicht die Errichtung sieben zusätzlicher Gebäude. Allerdings stellt sich die Frage, ob Woh-
nungen in diesem Umfang benötigt werden. Es würde an dieser Stelle eine starke Verdichtung 
des innerstädtischen Areals stattfinden. Weitere Überlegungen sollten angestellt werden, ob eine 
anderweitige Nutzung an diesem zentrumsnahen Standort sinnvoller wäre.
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Die zweite Variante beinhaltet eine Entwurfsmöglichkeit, die sich auf das runde, rote Haus auf der 
Ecke zum Kreisverkehr bezieht. Dieses Gebäude wird erweitert und versucht durch drei neue, ähnli-
che Gebäude auf der Platzfläche ein einheitliches Gesamtbild zu erzeugen. Das Gebäude wird mit der 
jetzigen Sonderstellung in ein Nutzungskonzept integriert und zusätzlich werden die Straßenkanten 
gestärkt. Die runden Formen der Gebäude, mit verschiedenen Geschosszahlen und Staffelgeschos-
sen stehen ungeordnet auf der Platzfläche und bilden neue Raumkanten. Durch die Anordnung der 
Gebäude entsteht in der Mitte ein Platz, auf dem es sich anbietet Außengastronomie zu betreiben. 
Das großzügige Flächenangebot, welches in dieser Entwurfsvariante herausgearbeitet wird, bietet 
Raum zur vielfältigen Nutzung. Denkbar wären an dieser Stelle mittelgroße Einzelhandelsgeschäf-
te, wie ein Drogeriemarkt oder ein Elektrofachgeschäft. Die oberen Geschosse könnten als Büroflä-
chen genutzt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, eines der Gebäude zu kulturellen oder 
bildungstechnischen Zwecken bereit zu stellen. Hier könnte ein Zentrum für die Bürger entstehen, 
um einen Treffpunkt zu schaffen. 

In der dritten Variante ist der Erhalt des ehemaligen Hauptschuldgebäudes grundlegend. Diese 
Intention stützt sich auf den emotionalen Bezug der Bürger zu dem Gebäude. Hinter dem Entwurf 
steht die Idee das bestehende Gebäude zu einem Kulturzentrum mit Café und Räumlichkeiten für 
Vereine und Gruppen zu entwickelt. Allerdings ist das Gebäude in jedem Fall sanierungsbedürftigt. 
Diese Ausgangssituation könnte man positiv nutzen, indem man das Gebäude durch neue Elemen-
te, wie z.B. einen Wintergarten aufwertet.
Dem ehemaligen Hauptschulgebäude erschließt sich ein paar Meter weiter, als Gegenstück und ab-
rundendes, raumbildendes sowie raumprägendes Gegenstück ein weiteres Gebäude. Die Grund-
form des Schulgebäudes wurde hier wieder aufgenommen, jedoch wurden die Ecken und Kanten 
durch homogene und rundliche Formen ersetzt. Ein Staffelgeschoss rundet das Gesamtbild ab und 
so ergibt sich ein Zusammenspiel aus alt und neu, wodurch eine interessante Platzsituation entsteht.
Die schlüssigste und sinnvollste Lösung ergibt sich unserer Meinung nach aus dem Erhalt des 
ehemaligen Schulgebäudes. Viele Bürger würden diese Maßnahme begrüßen. Gemeinsame Pro-
jekte und Maßnahmen aus Zusammenarbeit zwischen Stadt und Bürgern könnten den Erhalt des 
Schulgebäudes sichern und zu einem zukunftsfähigkeiten Objekt umgestalten. Generell geht es in 
dieser Variante um die Entstehung eines Platzes/Raumes in dem man sich treffen und begegnen 
kann. Alle Menschen verschiedener Generationen sollen sich dort wohlfühlen und die Möglich-
keiten haben, sich aufzutauschen.



Ehemaliges Hauptschulgelände

26

ohne Maßstab

Nachhaltiges Wohnqaurtier mit unter-

schiedlichen Wohnformen für alle Gene-

rationen in Verbindung mit dem Erhalt 

des ehemaligen Hauptschulgebäudes  

und neu gestalteter Platzsituation.

Ohne Sporthalle, mit Schulgebäude
(Eigene Darstellung)
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3.5 Empfehlung

Für die zukünftige Gestaltung und somit die Entwicklung des Gebiets der ehemaligen Hauptschule 
und der Sportanlage empfehlen wir aus unabhängiger Sicht die Umsetzung der vorher beschriebe-
nen dritten Variante in Kombination des geplanten Wohnungsbaus und der Verlagerung der Sport-
halle an den Wittlerdamm. 

Im nördlichen Teil des Planungsgebiets entsteht ein innovatives Wohnquartiert mit unterschiedli-
chen Gebäudeformen. Ein Grüngürtel separiert das gesamte Quartier vom angrenzenden Industrie- 
und Gewerbegebiet. Allgemein wird versucht die bestehende Stadtstruktur aufzugreifen und das 
neue Gebiet in Anlehnung an die naheliegenden Wohngebiete zu ordnen. Es finden sich mehrge-
schossige Wohnungsbauten, hochwertige Doppelhaushäften mit integrierter Garage. Ergänzt wird 
der Wohnungsbau durch Reihenhäusern für junge Familien. Park- und Stellplätze sind ausreichend 
im öffentlichen Raum entlang der Straßen vorhanden. Insgesamt handelt es sich um ein grünes 
Wohnungsbaukonzept, welches für alle Generationen angedacht ist. Die Anordnung der Gebäude 
ist flächensparend und effizient aufgebaut, sodass eine innerstädtische Verdichtung gelingt und das 
Potential des Geländes optimal genutzt wird. Trotz der Verdichtung wird darauf geachtet, den Be-
wohnern möglichst viel Grünfläche zum Ausgleich zur Verfügung zu stellen. Es wird versucht durch 
dieses Quartiert einen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung zu leisten, indem ökologische 
Aspekte Berücksichtigung finden. Diese könnten sich in Form von Dachbegrünungen oder der nach-
haltigen Nutzung des Oberflächenwassers äußern.

Die Erschließung des gesamten Bereichs fungiert als Bindeglied zwischen den zwei Planungsberei-
chen. Im Norden wird der Eichendorffweg verlängert, der sich als Haupterschließungsstraße durch 
das Gebiet zieht. Ergänzt wird die verkehrliche Anbindung durch Rad- und Fußwege. Diese ver-
netzen das neue Quartiert mit den umliegenden Siedlungen. Insgesamt handelt es sich um eine 
großzügige, verkehrsberuhigte Straßengestaltung, die ausreichend Parkmöglichkeiten bietet. 

An dieses Gebiet grenzt in unmittelbarer Nähe zur Stadtmitte das aufgewertete Gelände der Haupt-
schule. Das alte Schulgebäude bleibt erhalten und wird durch einen gläsernen Anbau erweitert. In 
Zukunft könnte sich hier ein Bürgercafé befinden, welches durch Eigenregie betrieben wird und zur 
Unterhaltung beiträgt. Außerdem wird versucht auf der Rückseite in Richtung Emsdettener Land-
straße ein Durchbruch zu gestalten, der eine Verbindung zwischen Straßenraum und neu entstan-
dener Platzsituation schafft.  Die Räumlichkeiten sollen zukünftigt bzw. weiterhin durch die Bürger 
genutzt werden. Diese Nutzung sollte im besten Fall durch Eigenorganisation geregelt werden.
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Ebenfalls findet sich in Zukunft auf diesem Platz ein weiteres Gebäude, welches durch seine or-
ganische Formgebung im einen Kontrast zum Hauptschulgebäude steht. Denkbar wäre die Ein-
richtung eines Ärztezentrums, Vermietung von Büro- oder Praxisflächen. Durch die Stellung der 
beiden Gebäude zueinander, entsteht eine Platzsituation. Aufgewertet wird diese Situation durch 
die Pflanzung zahlreicher Bäume in Ergänzung zum Bestand. Es soll an dieser Stelle Aufenthalts-
qualität geschaffen werden, die bisher im Bereich der Ortsmitte bei den Bürgern vermisst wird.

Die besondere Rolle in diesem Entwurf stellt der Erhalt des ehemaligen Hauptschulgebäudes dar. 
Für die Bürger hat dieses Gebäude einen hohen emotionalen Wert, da sie sich damit identifizieren 
und eine Verbindung zur Geschichte und Vergangenheit Reckenfelds herstellen. Bisher werden die 
Räumlichkeiten durch zahlreiche Vereine, sowie das „Reckenfelder Blasorchester“ genutzt. Weiter 
finden Volkshochschulkurse dort statt. Die Notwendigkeit der Nutzung liegt somit auf der Hand. Im 
Falle eines Abrisses müsste an anderer Stelle ein soziokultureller Ausgleich geschaffen werden.

Das neue Konzept verbindet die Schaffung von neuartigem, individuellen Wohnraum mit viel Grün-
anteil im innerstädtischen Bereich mit der Gestaltung des öffentlichen Raums zu Gunsten der Bevöl-
kerung.

Perspektive auf das ehemalige Hauptschulgebäude (Eigene Darstellung)
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Vogelperspektive Planungsgebiet (Eigene Darstellung)

Straßenschnitt im Wohnbaugebiet (Eigene Darstellung)
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4  Handlungsempfehlung Sporthalle
Die im „Integrierten Handlungskonzept – Ortsmitte Reckenfeld“ erörterte Maßnahme, die Sporthalle 
zur erhalten und in das zukünftige Wohngebiet zu integrieren, könnte sich nachteilig auf die gesam-
te Entwicklung und Qualität des Wohnstandorts auswirken. Durch den geplanten Umbau zur Mehr-
zweckhalle würde die vorrangige Nutzung als Sporthalle weiterhin bestehen bleiben. Mit den nach-
teiligen Begleiterscheinungen, wie eine erhöhte Verkehrsbelastung und Lärmentwicklung.  Dies 
wird zu Konflikten mit der direkt angrenzenden Wohnbebauung führen. Des Weiteren könnte es sich 
nachteilig auf die Vermarktung des gesamten Wohnstandorts und der direkt angrenzenden Flächen 
und Wohneinheiten auswirken. Das Potential der Fläche, als Top-Wohnstandort in der Ortsmitte von 
Reckenfeld, wird durch den Erhalt der Sporthalle nicht vollständig ausgeschöpft. Die große Distanz 
zu möglichen Außensportanlagen lässt die Sporthalle isoliert in der Ortsmitte bestehen. 

Die Verlegung der Sporthalle zu den neu errichtet Außensportanlagen am Wittlerdamm wird emp-
fohlen. Eine Kombination aus Sporthalle und angrenzenden Außensportanlagen ermöglicht die Ent-
wicklung zu einem nachhaltig nutzbaren Sportzentrum. 
Die geplanten Kosten für eine energetische Sanierung und den Umbau zu einer Multifunktionshalle 
belaufen sich auf ca. 750.000 Euro (Vgl. Artikel vom 06.06.2013; Westfälische Nachrichten; „750000 
für Sanierung – oder doch Neubau?“). Die errechneten Kosten für den Umbau und die Sanierung 
der bestehenden Sporthalle, zusammen mit dem Erlös für die Grundstücksfläche, würde die Kosten 
für einen bedarfsgerechten, zukunftsorientierten und modernen Neubau am Wittlerdamm decken. 
Ein Neubau als Systemsporthalle in Modulbauweise könnte sogar deutlich günstiger als die Sanie-
rung und der Umbau der Sporthalle sein. Diese sind bereits ab ca. 700.000 Euro erhältlich (ohne 
Erschließung und Außenanlagen).

(Vgl. http://www.mro.de/sportstaetten.html) 

http://www.mro.de/uploads/pics/sportcubes.jpg

http://www.mro.de/uploads/RTEmagicC
_neu_gymnastikhalle_SL371050.jpg.jpg

http://www.mro.de/uploads/
RTEmagicC_neu_gymnastikhalle_SL371050.jpg.jpg
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5  Fazit | Ausblick
Die zukünftige Entwicklung des Grevener Ortsteils Reckenfeld hängt in erster Linie von der Bereit-
schaft der Stadt, sowie dem Engagement der Bürgerschaft ab. Nur so können die geplanten Ziele 
und vorgeschlagenen Maßnahmen auf längerfristige Sicht umgesetztz werden. Die Partizipation 
der Bürger steht hierbei im Vorderung. Besonders die Planungsprozesse sollten für die Einwohner 
durchsichtig und nachvollziehbar sein, damit sie sich mit den Zielen identifizieren können und eine 
nachhaltige Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung bestehen kann. 

Im Bezug auf das Areal der ehemaligen Hauptschule und der naheliegenden Sportanlage bedeutet 
dies eine optimale Nachverdichtung der Ortsmitte durch innovativen Wohnungsbau, der an den de-
mografischen Wandel der Bevölkerung angepasst ist. Verschiedene Wohnformen für divergierende 
Budgets sollten diesen Bedarf in Zukunft decken. Eine gute Erschließung ist die Grundlage für ein 
solches Projekt. Die Verkehrswege unterteilen die unterschiedlichen Bereiche, verbinden sie aber 
auch gleichzeitig miteinander. Außerdem wird dadurch eine optimale Erreichbarkeit der Nahversor-
gung angestrebt. Die in dieser Arbeit entworfene Ausgestaltung des Wohnquartiers ist im Hinblick 
auf die tatsächliche Umsetzung flexibel. Angedacht und sinnvoll wäre die Umsetzung des Vorha-
bens durch einen Investorenwettbewerb. Dieser würde die Sicherung der Qualität gewährleisten. 

Im Allgemeinen ist auffällig, dass im innerstädtischen Bereich Räume und Treffpunkte für die Ein-
wohner Reckenfelds fehlen. Es gibt kaum Situationen in denen soziale Begegnung stattfinden 
kann oder Qualitäten vorhanden sind, die zum Aufenthalt bewegen. Derartige Räume sind Grund-
lage für die Gemeinschaftsbildung eines Ortes und zugleich für die Selbstverwirklichung der Bür-
ger. Im ehemaligen Hauptschulgebäude haben die Reckenfelder einen Ort gefunden, wo sie ih-
ren Interessen nachgehen können. Demnach ist der Wunsch das alte Gebäude zu erhalten, auch 
für Außenstehende, nachzuvollziehen. Um diesem Wunsch nachzukommen, wäre zu prüfen in 
welchem Rahmen Sanierungsarbeiten stattfinden müssten, um das weitere Bestehen des Gebäu-
des zu sichern. Für die Sanierung, sowie die weitere Nutzung der Räumlichkeiten wäre ein Projekt 
oder Konzept zu entwickeln, welches die Bürger und bestehenden Vereine zukünftig an der Un-
terhaltung des Schulgebäudes beteiligt. Grundprinzip oder Gedanke dieser Maßnahme wäre der 
Erhalt alter Gebäude durch alternative Nutzungsideen und Selbstorganisation der Interessenten.

Zusammenfassend ist anzumerken, dass die Entwicklung einer Stadt von den finanziellen Mitteln 
und der Bereitschaft der Stadt, Verwaltung und Politik abhängt. Trotzdem sollten die Interessen, Mei-
nungen und Bedürfnisse der Bürger nicht außer Acht gelassen werden. Im Gegenteil - sie sollten in 
jedem Fall einbezogen werden, um Handlungsperspektiven aufzuzeigen, die das Entwicklungspo-
tential des Ortes maßgeblich und positiv beeinflussen können.


