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PROTOKOLL 

ORTSTEILWERKSTATT RECHTS DER EMS  
ZUM rSTEK GREVEN  

DATUM  18.05.2022   

UHRZEIT  18:00 Uhr  

ORT   Ballenlager in Greven 

TEILNEHMENDE   ca. 25 Personen 

BEGRÜßUNG   Zu Beginn der Veranstaltung begrüßt Bürgermeister Aden die Teilnehmenden zur 
Ortsteilwerkstatt in Greven Links der Ems für das räumliche Stadtentwicklungskon-
zept (rSTEK) der Stadt Greven. Herr Scheil (Fachbereichsleiter Stadtentwicklung) 
führt inhaltlich in das Gesamtgefüge des räumlichen Stadtentwicklungskonzeptes 
ein. Das rSTEK ist Teil des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Gre-
ven, das aus einer Vielzahl von Sachlichen Teilplänen (bspw. Sachlicher Teilplan 
Grün, Mobilität, Wohnen etc.) besteht. Das Büro post welters + partner ist mit der 
Erarbeitung des rSTEK beauftragt und moderiert im Weiteren die Ortsteilwerkstatt. 

INHALTLICHE 
EINFÜHRUNG IN 
DIE PLANUNGS-

AUFGABE 

  Herr Sterl (post welters + partner) erläutert den Ablauf und die Ziele der Veranstal-
tung, anschließend erfolgt ein kurzer Rückblick auf die Ergebnisse der bisherigen 
Beteiligungsformate und eine inhaltliche Einführung in die drei zentralen Themen:  

• Szenarien zur Wohnbauflächenentwicklung (Gesamtstadt) 
• Szenarien zur Gewerbeflächenentwicklung (Gesamtstadt) 
• Varianten der Ortsteilentwicklung 

Beginnend mit der Wohnbauflächenentwicklung wird dargestellt, dass ein Bedarf 
von 65-85 ha neuer Wohnbauflächen bei einer Dichte von 26 Wohneinheiten je Hek-
tar besteht. Der Dichtewert wurde als Grundlage gewählt, da er die grevenspezifi-
sche Dichte widerspiegelt. Zudem sind bestehende Reserveflächen in Greven mit-
berücksichtigt. Zur Verteilung dieser Flächenbedarfe wurden drei Szenarien 
entwickelt, die unterschiedliche Entwicklungsschwerpunkte im Stadtgebiet gegen-
überstellen. Im ersten Szenario wir ein Schwerpunkt in der Kernstadt West ausge-
bildet, im zweiten Szenario in der Kernstadt Ost und im dritten Szenario werden 
Wohnbauflächen schwerpunktmäßig in Reckenfeld verortet und durch Flächen in 
der Kernstadt West ergänzt. 
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Mit Blick auf die gewerblichen Bauflächen wird analog zu den Wohnbauflächen der 
Gewerbeflächenbedarf von 28,6 ha-94,6 ha hergeleitet und Szenarien vorgestellt, 
die eine verschiedene Verteilungsmöglichkeiten gewerblicher Bauflächen im Stadt-
gebiet aufzeigen. Im ersten Szenario kann eine gleichmäßige Verteilung auf alle 
Ortsteile erfolgen. Dahingegen besteht ebenfalls die Möglichkeit einen Schwer-
punkt neuer gewerblicher Flächen in Reckenfeld (Szenario 2) oder der Kernstadt 
Ost/Kroner Heide (Szenario 3, Szenario 4) auszubilden.  

Im Anschluss erläutert Herr Meyer (post welters + partner) welche Potenziale eine 
Binnenentwicklung bieten kann. Es werden verschiedene Nachverdichtungsmög-
lichkeiten im Bestand erläutert und welche Herausforderungen damit einhergehen. 
In Greven rechts der Ems bestehen 33,4 ha Binnenentwicklungspotenziale als Bau-
lücken, Binnenentwicklungsflächen, Stadtumbauflächen und Konversionsflächen. 
Die größten zusammenhängenden Flächen bildet dabei die Fläche östlich des Frei-
bades, die aktuell gewerblich wie auch landwirtschaftliche genutzt wird, ein brach-
liegender Fußballplatz am Diekpohl sowie große Blockinnenbereiche wie z.B. an der 
Schützenstraße. 

Abschließend werden in drei Ortsteilentwicklungskonzepten die gesamtstädtischen 
Szenarien sowie die Innenentwicklungspotenziale zusammengeführt. In Variante 1 
für Greven rechts der Ems werden unter dem Titel behutsame Entwicklung kleintei-
lige Wohn- und Gewerbeflächen im Außenbereich vorgeschlagen. Zudem kann eine 
Innenentwicklung durch ungenutzte Reserven im Siedlungskörper erfolgen, sodass 
die Innen- und Außenentwicklung ähnlich gewichtet sind. Die Variante 2 verschreibt 
sich insgesamt der Innenentwicklung. Es wird keine Außenentwicklung in Greven 
rechts der Ems angestoßen, sondern der Fokus auf die Innenentwicklungspotenzi-
ale gelegt. In der dritten Variante wird in Greven rechts der Ems ein Schwerpunkt 
für Wohnbauflächen wie auch Gewerbeflächen vorgeschlagen. Dieser bildet sich 
überwiegend durch Außenentwicklung sowie ggf. ergänzend die Nutzung der Innen-
entwicklungspotenziale aus.  

 

Folgende Anmerkungen und Rückfragen werden zum Vortrag aus dem Plenum ge-
nannt:  

Themen Altengerechte Wohnformen und Ausstattung mit Infrastrukturen 

Bei der Ermittlung der Wohnbedarfe ist eine Differenzierung nach Alter erwünscht, 
da für die Teilnehmenden altersgerechte Angebote, Mehrgenerationenwohnen so-
wie besondere Wohnformen in den Quartieren relevant erscheinen.  

Bezüglich der Infrastrukturen wird erfragt, welche Infrastrukturen im Rahmen der 
Bewertung der Flächen berücksichtigt wurden und insbesondere auch ob diese hin-
sichtlich der Altersstruktur zu den Flächen passen. Unterschiedlich alte Menschen 
benötigen demnach auch unterschiedliche Infrastrukturen, nach Auffassung der 
Teilnehmenden sollten Wohneinheiten für ältere Menschen daher in integrierten, 
versorgungsnahen Lagen vorgesehen werden. Die Entwicklung der Wöste wird dies-
bezüglich als negatives Beispiel genannt, da hier keine Durchmischung auch mit 
Angeboten speziell für ältere Menschen vorgesehen wurden. 
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Thema Bezüge zu Nachbarstädten und Zusammenwachsen der Ortsteile 

Es wird erfragt, inwiefern ein Zusammenwachsen der Ortsteile sowie auch mit 
Emsdetten geprüft wurde. Im Bereich zwischen Reckenfeld und Emsdetten sind hier 
einige Flächen konkret vorgeschlagen, zwischen Reckenfeld und Kernstadt wurde 
eine entsprechende Entwicklung jedoch verworfen (Wasserschutzgebiete).  

 

Thema Kroner Heide 

Aus dem TeilnehmerInnenkreis wird erläutert, dass aus einer seitens des WIFO Gre-
vens beauftragten Studie zur Entwicklung der Kroner Heide je nach beabsichtigter 
Dichte 4.000 bis 7.000 neue EinwohnerInnen realistischerweise angesiedelt werden 
könnten. Denkbar sind hier zudem gemischte Siedlungsstrukturen (dann etwas ge-
ringere Dichten).  

 

Thema Verlegung B 481  

Die in Greven früher bereits diskutierte Verlegung der B 481 in Richtung Osten 
könnte eine Osterweiterung Grevens erleichtern. Der Neubau von Landes- oder 
Bundesstraßen wird aber als äußerst komplex und langwierig bewertet.  

ARBEITS- 
GRUPPENPHASE 

»FLIEGENDES 
KLASSENZIM-

MER« 

  Nach dem Input wird eine Arbeitsgruppenphase angeschlossen, in der an drei The-
mentischen die gesamtstädtische Entwicklung, die Entwicklung in Greven rechts der 
Ems und die Binnenentwicklung diskutiert werden können. Die Tische werden je-
weils durch einen Moderator betreut und von den Teilnehmenden nacheinander 
besucht. Folgend werden die Ergebnisse der gesammelten Anregungen zusammen-
fassend und inhaltlich sortiert dargestellt. Fotos der Stellwände sind im Anhang 
zusammengestellt. Die folgenden Ausführungen geben ausschließlich die Meinung 
der anwesenden BürgerInnen wieder.  

ARBEITGRUPPE 1    Gesamtstädtische Entwicklung 

 

Zielzahl an Einwohnern im Jahr 2035: Wie stellen Sie sich die gesamtstädtische 
Entwicklung vor? 

Die Zieljahr von 40.000 wird als »bequem« zu erreichen bewertet bzw. ist auch ge-
wollt. Zum Teil wird auch die Auffassung vertreten, dass der Druck aus Münster zu 
groß sei, um ihm nicht nachzugeben.  

 

Wie bewerten Sie die Szenarien für die Wohnbauflächenentwicklung für die Ge-
samtstadt? Was ist Ihr favorisiertes Szenario? Warum?  

Grundsätzlich wird eine gleichmäßige Verteilung der neuen Wohnbauflächen im 
Stadtgebiet für unterschiedliche Bedarfe gewünscht. Es gilt allerdings zuerst die 
Stadt im Sinne einer kompakten Struktur qualitativ und quantitativ »zu Ende zu 
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bauen«, bevor neue Flächen erschlossen werden. Z.T. wurde die Forderung geäu-
ßert, dass prioritär die Flächen entwickelt werden sollen, die eine Erreichbarkeit 
eines Bahnhofes in 15 min gewährleisten.  

Die Kroner Heide wird in diesem Zusammenhang eher kritisch gesehen (neuer 
Stadtteil, hoher Aufwand, Barriere B 481). Als langfristiges Potenzial nach 2035 (in 
Bauabschnitten) ist diese Entwicklung aber ggf. vorstellbar. Einige TeilnehmerInnen 
lehnen eine Entwicklung kategorisch ab, andere regen an, großzügige Freiraum-
strukturen (als grüne Lunge der Stadt) zu berücksichtigen.  

Beim Ortsteil Reckenfeld wird ein stärkerer Bezug nach Emsdetten gesehen. Hier 
besteht die Chance, dass die Entwicklung von Wohnen und Gewerbe eng verzahnt 
wird.  

Grundsätzlich sollte bei allen Siedlungsentwicklungen Wohnen und Gewerbe ge-
meinsam gedacht werden. Wichtig ist den TeilnehmerInnen preisgünstiger Wohn-
raum. Zudem muss immer der Aspekt des Verkehrs/Mobilität mitgedacht werden.  

 

Wie bewerten Sie die Szenarien für die Gewerbeflächenentwicklung für die Ge-
samtstadt? Was ist Ihr favorisiertes Szenario? Warum? 

Beim Gewerbe wird eine Entwicklung im Bereich Kroner Heide unkritisch gesehen 
(südlicher Teil in Autobahnnähe). 

Generell ist bei allen baulichen Entwicklungen das Thema »graue Energien« stärker 
zu beachten.  

ARBEITS- 
GRUPPE 2 

  Binnenentwicklung 

Chancen der Binnenentwicklung nutzen 

Seitens der Teilnehmenden wird angemerkt, dass die Binnenentwicklung ein er-
hebliches Potenzial darstellt, um den Flächenverbrauch für neue Bauflächen zu 
mindern. Voraussichtlich werden für den kernstädtischen Bereich rechts der Ems 
die Potenziale zur Binnenentwicklung jedoch nicht ausreichen, um die Flächenbe-
darfe des Stadtteiles decken zu können. Daher wird auch bei einer forcierten Bin-
nenentwicklungsstrategie angeregt, dass weiterhin zielgerichtete Angebote auch 
in der Außenentwicklung vorgesehen werden sollen (als zielgruppenorientierte Er-
gänzung der Wohnangebote).  

In steigenden Grundstückspreisen sowie auch konkreten Baumaßnahmen im 
Stadtgebiet kann ein Beleg dafür gesehen werden, dass ein Interesse an verschie-
denen Maßnahmen zur Binnenentwicklung besteht. Dieses wird unter anderem 
auf die gute infrastrukturelle Ausstattung des Siedlungskernes und die gute Er-
reichbarkeit (»15-Minuten-Stadt« - alle wesentlichen Ziele im Bereich der Kern-
stadt sind innerhalb von 15 Minuten mit dem Rad zu erreichen) zurückgeführt. 

Die Binnenentwicklung kann im Stadtteil Greven rechts der Ems auf bestehende 
Infrastrukturen aufbauen und so eine gute Auslastung von bestehenden sozialen 
Infrastrukturen sichergestellt werden. Eine Teilnehmerin weist jedoch darauf hin, 
dass auch hier bestimmte Infrastrukturen hinsichtlich ihrer Auslastung (insbeson-
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dere zur Betreuung von kleinen Kindern/Grundschülern) als knapp beurteilt wer-
den. Bei einer verstärkten Fokussierung auf die Innenentwicklung sollte demge-
mäß das Angebot an Betreuungsinfrastrukturen im Auge behalten werden und er-
forderlichenfalls auch Anpassungen erfolgen. 

Eine verstärkte Fokussierung der Binnenentwicklung ist nach Auffassung der Teil-
nehmenden im gesamtstädtischen Kontext wünschenswert, die Siedlungsstruktur 
in Greven rechts der Ems wird jedoch teils bereits als eng bewertet (näheres dazu 
unter dem Stichwort: »Verhältnismäßigkeit«). Bei anhaltend hoher regionaler Zu-
wanderung/Nachfrage stiegen trotz sukzessiver Entwicklung der Wöste die Grund-
stückspreise (anhaltender Trend der vergangenen Jahrzehnte). Mit diesen Fakto-
ren steigt zugleich auch der Bedarf an besser/höher ausgenutzten 
Grundstücksflächen. Aufgrund von äußeren Rahmenbedingungen (etwa: baulicher 
Anpassungsbedarf hinsichtlich Klimaschutz) wird ein Zwang für einen Bestands-
umbau gesehen. Resultierend zu den erforderlichen bzw. den erfolgten baulichen 
Maßnahmen wird auch eine anhaltende Verstärkung der Binnenentwicklung gese-
hen.  

Die Nutzung von Binnenentwicklungspotenzialen wird seitens der Teilnehmenden 
als Chance begriffen, die genutzt werden sollte, um den Flächenverbrauch in Greven 
zu senken.  

Es wird angeregt, neben den vorgestellten Flächen und Nachverdichtungspotenzi-
alen auch ungewöhnliche/unkonventionelle und insbesondere qualitative Mög-
lichkeiten der Nachverdichtung zu nutzen. Als Beispiele werden hier genannt:  

• Umbau und Ergänzung des Bestandes, hierbei wird insbesondere auch auf 
den Umbau von 50er/60er Jahre-Siedlungen und insb. der Garagenhöfe hin-
gewiesen. Bei Wohnungsbeständen in Hand von Wohnungsgesellschaften 
ist dies realisierbar und erfolgt auch entsprechend, etwa als Aufstockung 
(Beispiele: Hamburg Wilhelmsburg zwischen Weimarer und Veringstraße, 
Hattingen Raabestraße), durch bauliche Ergänzungen (Köln Steinmetz-
straße) oder als Ersatzbebauung (Kleve Richard-van-de-Loo-Straße). Bei 
Wohnbeständen in Hand zahlreicher Einzeleigentümer ist die Umwandlung 
von Garagenhöfen zu Wohnnutzungen aufgrund der Eigentümerstruktur so-
wie infolge des Bedarfes für die Stellplätze häufig nicht umsetzbar.  

• Aufstockung von Einzelhandelsbetrieben durch Wohnnutzungen (insbe-
sondere beim Neubau realisierbar). 

• Bauordnungsrechtlich unkonventionelle Lösungen und Nutzungen, etwa 
gegenseitiger Verzicht auf Abstände, um Grundstücksflächen möglichst op-
timal ausnutzen zu können.  

Verhältnismäßigkeit und Charakter wahren, Überformung verhindern und Glie-
derung des Stadtgebietes vorsehen 

Aufgrund der bereits verhältnismäßig hohen Verdichtung im Stadtteil soll bei ein-
zelnen Maßnahmen zur Binnenentwicklung sowie auch hinsichtlich der Nutzung 
der Binnenentwicklungspotenziale im Stadtteil insgesamt die Verhältnismäßigkeit 
gewahrt werden.  
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Grundsätzlich stellt sich für einen Teilnehmenden die Frage, welchen Charakter 
der Stadtteil künftig bekommen soll. Hier stünde das alte Leitbild des »größten 
Dorfes im Münsterland« gegen die Entwicklung einer urbaneren Siedlungsstruktur. 
Seitens eines Teilnehmers wird hierzu angemerkt, dass sich die Wohnquartiere im 
Stadtteil bereits verändert hätten und dadurch auch ihre Qualitäten. Hier wird als 
positives Beispiel der Umbau und Erhalt der Kaffeemühlenhäuser genannt, nega-
tiv bzw. nicht Charakter-wahrend seien hier hingegen Abriss und Neubau. Demge-
mäß sollten enge Baulücken auch nicht zwingend bebaut und bei Binnenentwick-
lungsflächen Mindesttiefen beachtet werden. 

Grundsätzlich soll es hingegen andererseits in Greven Rechts der Ems gestattet 
werden, höher zu bauen. Dabei sind jedoch die jeweils vorhandenen baulichen 
Verhältnisse zu beachten. Es sollen lediglich zu den Beständen passende Höhen 
zugelassen werden.  

Als angemessen wird eine Erhöhung bisher I bis II-geschossiger Bestände in 
Randbereichen der Kernstadt rechts der Ems zu II + Staffelgeschoss oder zu III-ge-
schossigen Gebäuden bewertet. Eine IV-geschossige Bauweise entspricht dem 
Charakter der Innenstadt, individuell ist hier auch vereinzelt eine noch höhere Be-
bauung vorstellbar. So sind etwa zur Betonung markanter Stellen an den Einfall-
straßen oder im Bahnhofsumfeld (beiderseits der Ems) Gebäude mit höheren Ge-
schossigkeiten/»kleine Türme« vorstellbar.  

Neben der Höhe sollen auch weitere bauliche Regeln nicht unberücksichtigt blei-
ben, etwa Vorgaben zur Geschossigkeit oder zur mindestens einzuhaltenden Erd-
geschosshöhe (Negativ-Beispiel: Souterrain-Lösung in der Schützenstraße).  

 

Altengerechte Angebote in Innenstadtnähe 

Gemäß den Teilnehmenden sollen Bauprojekte der Nachverdichtung und deren 
Umfeld jeweils das Alter der künftigen Bewohnerschaft berücksichtigen und erfor-
derlichenfalls auch Anpassungen erfolgen. Eine Anpassung an spezifische Ziel-
gruppen soll einerseits Wohnangebote für junge Familien in Innenstadtnähe um-
fassen (nach dem Motto »Jung kauft Alt«) und hier etwa erforderliche Um-
/Anbauten oder auch Aufstockungen ermöglichen. Zum anderen wird der Wunsch 
nach Angeboten vor Ort geäußert, in die ältere Menschen innerhalb der Quartiere 
umziehen und sich hinsichtlich der Wohnfläche flächenmäßig verkleinern können.  

Es wird hier insbesondere auch eine Verzahnung der jeweiligen Entscheidungen 
angemerkt, Angebote für alte Menschen am Rand der Innenstadt/an zentralen 
Stellen der Wohnquartiere führen zu freien Möglichkeiten für Familien in innen-
stadtnaher Lage. Insbesondere in einem Ring um die Innenstadt (»Altenring«) 
sollten daher Nachverdichtungs-Flächen bevorzugt auch für die Entwicklung von 
Mehrgenerationen-Wohnprojekten sowie altengerechten Wohnangeboten genutzt 
werden.  

Ansätze zur Ergänzung besonderer Wohnformen sowie die Durchmischung von 
Quartieren im Rahmen der Binnenentwicklung werden als Qualifizierung für Be-
standsquartiere aufgefasst und um Benennung konkreter, gelungener Beispiele 
(z.B. im Bericht) gebeten.  
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Eigentümerstrukturen, Einflussmöglichkeiten, Bürgerdialog und Bauplanungs-
recht  

Die Möglichkeiten zur Ausschöpfung der Binnenentwicklungspotenziale sind durch 
lediglich geringe stadtseitige Einflussmöglichkeiten begrenzt. Neben einer bauleit-
planerischen Steuerung und Erleichterung von Nachverdichtung sowie der Ver-
mittlung von Möglichkeiten und Informationen bestehen seitens der Stadt ledig-
lich geringe unmittelbare Handlungsoptionen. Die Nutzung von zwingenden 
Maßnahmen (kommunaler Zwischenerwerb/Nutzung von Vorkaufsrechten oder 
gar Enteignung) mit dem Zweck/Ziel, stellt keine Option dar, um mehr Binnenent-
wicklung zu erreichen. Konkrete und auch nutzbare Optionen sollen im Abschluss-
bericht zum rSTEK aufgeführt werden.  

Seitens der Stadt Greven wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit besteht, 
dass für neue Wohnbauflächen am Siedlungsrand durch einen kommunalen Zwi-
schenerwerb, eine zurückhaltende/steuernde Entwicklung und Vergabe von Bau-
plätzen künftig auf den Preis-Druck eingewirkt werden kann und durch vertraglich 
fixierte Bauzeiten künftig der Entstehung neuer Baulücken entgegengewirkt wer-
den soll. Die Grundstückspreise wirken als indirektes Instrument auch auf Eigen-
tümer von Baulücken.  

Nach Auffassung der TeilnehmerInnen sind darüber hinaus die EigentümerInnen 
der Grundstücke und Gebäude der Schlüssel für eine erfolgreiche Nachverdich-
tungsstrategie. Hier wird daher seitens der Teilnehmenden eine passende, wie-
derholte und auch konkrete Ansprache der EigentümerInnen angeregt. Für die 
Bürgerschaft vorstellbar sind etwa Info-Veranstaltungen zu Möglichkeiten und 
Chancen in B-Plan/Baurecht sowie auch eine unterstützende baurechtliche Be-
gleitung bzw. vereinfachte und wohlwollende Änderung bestehender Baurechte 
bei Baugesuchen (erfolgt bereits, unter Achtung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und Wahrung des Siedlungscharakters). Vielfach reichen BürgerInnen be-
reits kleinteilige Änderungen, um den Bestand an die konkreten Bedarfe anzupas-
sen. Hierbei werden kreative bauordnungsrechtliche Lösungen gewünscht. 

Qualitäten bewahren  

Freie Flächen im besiedelten Stadtgebiet werden insbesondere dann als Qualitä-
ten wahrgenommen, wenn diese begrünt sind. Maßnahmen zur Durchgrünung der 
Quartiere, hier insbesondere auch auf privaten Grundstücksflächen in Form von 
Dachgärten und tatsächlich begrünten Vorgärten werden ebenfalls bereits als 
Qualitäten bewertet, die nach Auffassung der Teilnehmenden entsprechend gefor-
dert und gefördert werden sollten.  

Bei der Innenentwicklungsuntersuchung wurden alle kleinteiligen Spielplätze, 
straßenbegleitende Grünstrukturen und dergleichen in den Quartieren identifi-
ziert und für eine Nachverdichtung ausgeschlossen.  

Darüber hinaus wird auf das Grünkonzept der Stadt verwiesen, das dazu dienen 
soll, innerstädtische Qualitäten zu bewahren und zu entwickeln. Entsprechend 
wurde etwa eine bisherige Friedhof-Erweiterungsfläche für die Nachverdichtung 
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ausgeschlossen, da diese Fläche im Grünkonzept enthalten und für die Versor-
gung der Bevölkerung mit ausreichend Grünflächen dienen soll. Die Sicherung von 
Freiflächen ist auch im Sinne einer verträglichen und maßvollen Nachverdichtung. 

 

Westliches Rathausumfeld, Öffnung der Stadt zur Ems  

Seitens einer Gruppe von Teilnehmenden wird darauf hingewiesen, dass das west-
liche Rathausumfeld als Binnenentwicklungspotenzial geprüft werden solle. Die 
Stadt Greven verweist diesbezüglich auf das Innenstadtkonzept und den hier eigen-
ständigen diesbezüglichen Prozess.  

ARBEITS- 
GRUPPE 3  

  Entwicklung in Greven Links der Ems 

 

Welche Rolle sehen Sie für ihren Ortsteil in der Gesamtstadt? 

Greven rechts der Ems wird von den Teilnehmenden eine hohe Funktion in der 
Gesamtstadt zugeschrieben, da sie als größter Ortsteil mit der Innenstadt eine 
hohe Infrastruktur- und Funktionsdichte aufweist. Diese Bedeutung soll auch in 
Zukunft erhalten und weiter gestärkt werden, um positive Effekte, wie z.B. kurze 
Wege, bestmöglich ausnutzen zu können. 

 

Wie bewerten Sie die Varianten der Ortsteilentwicklung für Greven Links der 
Ems? Was ist Ihre favorisierte Variante? Warum? 

Die Varianten zur Ortsteilentwicklung wurden von den Teilnehmenden sehr unter-
schiedlich bewertet. Mit Blick auf die vorgeschlagene wohnbauliche Entwicklung 
ist die Variante 2 sehr positiv bewertet worden und die Innenentwicklung könnte 
als erster Schritt direkt angestoßen werden, sie sollte prioritär behandelt werden. 
Eine reine Innenentwicklung ist laut den Teilnehmenden jedoch nicht ausreichend 
und eine behutsame Außenentwicklung wie in Variante 1 ist denkbar. Die Meinun-
gen zur in Variante 3 vorgeschlagenen Fläche in der Kroner Heide gehen weit aus-
einander. Zum Teil wird sie als Tabu betrachtet und eine Entwicklung über die 
Bundesstraße in östliche Richtung in das Naherholungsgebiet für ungeeignet be-
trachtet. Andere Stimmen sehen die Fläche als Chance ein qualitativ hochwertiges 
Stadtquartier zu entwickeln, in dem auch Umweltbelange adäquat berücksichtigt 
werden könnten. Grundsätzlich ist man sich einig, dass eine Entwicklung der Kro-
ner Heide nur in Abschnitten und behutsam erfolgen dürfte. Zudem wird disku-
tiert, ob eine Verlegung der Bundesstraße in östliche Richtung sinnvoll wäre und 
wie sich die Verkehrswende in Zukunft darauf auswirken würde. Der Bau eines 
Tunnels wird ebenfalls vorgeschlagen. Zudem bleibt die Frage offen, ob in der 
Vergangenheit auf der Fläche Schrebergärten geplant waren.  

Ergänzend zu den vorgeschlagenen Wohnbauflächen wird vorgeschlagen, Potenzi-
alflächen an der Ems auf Höhe des Rathausparkplatzes zu untersuchen und ggf. 
einen Lückenschluss zwischen der Splittersiedlung an der Hüttruper Straße und 
dem Gewerbegebiet vorzunehmen.  
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Hinsichtlich der gewerblichen Entwicklung werden die Varianten 1 und 3 sehr 
kontrovers bewertet. Die Fläche unmittelbar am Autobahnanschluss sowie auch 
eine Weiterentwicklung des Gewerbegebiets an der Hüttruper Straße / Wentruper 
Mark ist denkbar. Für einige Teilnehmende ist auch die Entwicklung beider Flä-
chen eine Option. Ein klares Meinungsbild ist nicht entstanden. Den Teilnehmen-
den war es aber wichtig, auch in Gewerbegebieten nachzuverdichten und grund-
sätzlich die neue Flächenausweisung so zu gestalten, dass Betriebe dazu 
angehalten sind, sparsam mit Fläche umzugehen und kompakter und in die Höhe 
zu bauen. 

Zudem besteht der Wunsch bei der Flächenentwicklung von Wohnen und Gewerbe 
die Eigentümerverhältnisse zu berücksichtigen und in die Planungen miteinzube-
ziehen. Hinsichtlich des Wohnens sind insbesondere die Kriterien Bahnhofsnähe, 
Nahversorgungsangebote und Infrastruktur in die Flächensuche miteinzubeziehen. 
Zudem sollten unterschiedliche Wohnformen berücksichtigt werden und bei einer 
Nachverdichtung darauf geachtet werden, dass trotzdem Freiflächen bestehen 
bleiben.  

AUSBLICK   In den nächsten Wochen werden weitere Ortsteilwerkstätten in Gimbte und Recken-
feld folgen. Außerdem gibt es die Möglichkeit zu einer aktiven Onlinebeteiligung. Im 
Anschluss an die Onlinebeteiligung sowie die Ortsteilwerkstätten werden die Er-
gebnisse ausgewertet. Diese fließen in die Erarbeitung zum rSTEK Greven 2035 Kon-
zeptentwurf ein, der danach mit der Verwaltung abgestimmt und von der Politik 
beschlossen wird. 

DATUM 
 
  Dortmund, den 06.06.2022 

VERFASSER   post welters + partner mbB 
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ANHANG     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protokoll rSTEK Greven Ortsteilwerkstatt Greven Rechts der Ems am 18. Mai 2022 Seite 11 von 14  

 

Stand 1 Gesamtstädtische Entwicklung 
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Stand 2 Binnenentwicklung 
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Stand 2 Binnenentwicklung 
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Stand 3 Entwicklung in Greven Rechts der Ems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


