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PROTOKOLL 

ORTSTEILWERKSTATT RECKENFELD  
ZUM RSTEK GREVEN  

DATUM  31.05.2022   

UHRZEIT  18:00 Uhr  

ORT   Deutsches Haus, Greven 

TEILNEHMENDE   ca. 25 Personen 

BEGRÜßUNG   Zu Beginn der Veranstaltung begrüßt Bürgermeister Aden die Teilnehmenden zur 
Ortsteilwerkstatt in Reckenfeld für das räumliche Stadtentwicklungskonzept (rSTEK) 
der Stadt Greven. Herr Scheil (Fachbereichsleitung Stadtentwicklung) begrüßt die 
Anwesenden ebenfalls und führt inhaltlich in das Gesamtgefüge des räumlichen 
Stadtentwicklungskonzeptes ein. Das rSTEK ist Teil des integrierten Stadtentwick-
lungskonzeptes der Stadt Greven, 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 verschiedene Verteilungsmöglichkeiten gewerblicher Bauflächen im Stadtgebiet 
aufzeigen. Im ersten Szenario kann eine gleichmäßige Verteilung auf alle Ortsteile 
erfolgen. Dahingegen besteht ebenfalls die Möglichkeit einen Schwerpunkt neuer 
gewerblicher Flächen in Reckenfeld (Szenario 2) oder der Kernstadt Ost/Kroner 
Heide (Szenario 3, Szenario 4) auszubilden.  

Im Anschluss erläutert Herr Meyer z.A.B. (post welters + partner) welche Potenziale 
eine Binnenentwicklung bieten kann. Es werden verschiedene Nachverdichtungs-
möglichkeiten im Bestand erläutert und welche Herausforderungen damit einher-
gehen. In Reckenfeld bestehen 32,9 ha Binnenentwicklungspotenziale als Baulü-
cken, Binnenentwicklungsflächen, Stadtumbauflächen und 
Flächennutzungsplanreserven.  

Abschließend werden von Frau Klatt (post welters + partner) in Ortsteilentwick-
lungskonzepten die gesamtstädtischen Szenarien sowie die Innenentwicklungspo-
tenziale zusammengeführt. In Variante 1 werden unter dem Titel behutsame Ent-
wicklung kleinteilige 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 Va-
riante 2 verschreibt sich insgesamt der Innenentwicklung. In der dritten Variante 
wird in Reckenfeld ein Schwerpunkt für Wohnbauflächen wie auch Gewerbeflächen 
vorgeschlagen. In der Variante 3a werden die potenziellen Wohnbauflächen im Au-
ßenbereich anders angeordnet, sodass ein Lückenschluss zwischen Block A und 
Block B erfolgen würde.  

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

Themen Zielgröße Reckenfeld, Infrastrukturen und Bewertungskriterien 

Für Reckenfeld werden seitens der Teilnehmenden rund 10.000 EinwohnerInnen als 
realistische Zielgröße angesehen. Zentral ist dabei für die Teilnehmenden, dass mit 
dem Wachstum des Ortsteiles auch die Infrastrukturen angemessen mitwachsen 
und ggf. auch ergänzt werden. Es wird angemerkt, dass diese Aspekte auch als zent-
rale Kriterien der qualitativen und quantitativen Bewertung für den Ortsteil Berück-
sichtigung finden sollte.  

Thema Entwicklungsschwerpunkte, Innen- und Außenbereich 

Gemäß Landesentwicklungsplan NRW sollen kleinere Ortschaften nicht stärker 
wachsen als die Kernstadt. Dieser Grundsatz gilt für planerisch nicht im Regional-
plan gesicherte Ortslagen, Reckenfeld besitzt jedoch bereits eine solch große Sied-
lungsfläche und Einwohnerzahl, dass dieser Grundsatz hier nicht greift.   

Hinsichtlich der Binnenentwicklungspotenziale wird erfragt, inwiefern die großen 
zusammenhängenden, derzeit landwirtschaftlichen Flächen zwischen den Blöcken 
als Innen- oder als Außenbereich zu bewerten seien. Die Einschätzung, ob es sich 
um einen Innen- oder Außenbereich handelt, ist im jeweiligen Einzelfall dezidiert 
planungsrechtlich zu prüfen.  
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Thema Vergabegrundsätze und Flächeneigentum  

Seitens der Teilnehmenden wird der aktuell beschlossene Vergabegrundsatz kriti-
siert, der in Greven erstmals bei der Grundstücksvergabe im Bereich des ehemali-
gen Sportplatzes in Reckenfeld angewendet wurde. Der Anreiz zur Eigentumsbil-
dung ausschließlich für junge Familien widerspreche hier der beabsichtigten 
Binnenentwicklung. Es wird angeregt, künftig altersabhängige Kriterien einzuführen 
und zudem gezielt auch geeignete Grundstücke und Angebote für alte Menschen im 
Sinne einer Kreislaufwirtschaft vorzusehen. Die Erfahrungen mit der Vergabe soll 
im Weiteren evaluiert werden.  

ARBEITSGRUP-
PENPHASE 

»FLIEGENDES 
KLASSENZIM-

MER« 

  Nach dem Input wird eine Arbeitsgruppenphase angeschlossen, in der an drei The-
mentischen die gesamtstädtische Entwicklung, die Entwicklung in Reckenfeld und 
die Binnenentwicklung diskutiert werden können. Die Tische werden jeweils durch 
einen Moderator betreut und von den Teilnehmenden nacheinander besucht. Fol-
gend werden die Ergebnisse der gesammelten Anregungen zusammenfassend und 
inhaltlich sortiert dargestellt. Fotos der Stellwände sind im Anhang zusammenge-
stellt. Die folgenden Ausführungen geben ausschließlich die Meinung der anwesen-
den BürgerInnen wieder.  

ARBEITGRUPPE 1    Gesamtstädtische Entwicklung 

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

Die Meinungen in Bezug auf die Zielzahl der Bevölkerung gehen weit auseinander: 
sie reichen von 40.000 bis zu ebenfalls noch vorstellbaren 45.000 EinwohnerInnen. 
Auch die dahinterstehenden Überlegungen sind sehr vielfältig: z.T. wird Wachstum 
als gut für Greven bewertet, z.T. wird auch seitens der BürgerInnen hinterfragt, wer 
welchen Vorteil von Wachstum besitzt. Einige TeilnehmerInnen vertreten auch die 
Auffassung, das Wachstum natürliche Grenzen hat. 

Viele TeilnehmerInnen können sich ein moderates Wachstum vorstellen, auch die-
ses zieht aber einen »Rattenschwanz« an Herausforderungen nach sich, die zu lö-
sen sind. Insbesondere setzt Wachstum eine entsprechende soziale Infrastruktur 
voraus.  

Einige BürgerInnen sehen insbesondere die verkehrlichen Auswirkungen des 
Wachstums als Problem, z.T. wird aber auch die Meinung vertreten, dass sich im 
Zuge einer Mobilitätswende hier Lösungen ergeben. Wichtig ist insbesondere ein 
guter, stadtinterner ÖPNV. 

 

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

Bei der Frage der Szenarien gibt es keine klare Entscheidung für ein Szenario, son-
dern vielfältige Meinungen. Generell soll mehr Innenentwicklung betrieben werden, 
bei neuen Wohngebieten besteht der Wunsch mehr Mehrfamilienhäusern anstatt 
Einfamilienhäuser vorzusehen.  
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Aus Sicht des Stadtteils Reckenfeld sollte Menschen, die in Reckenfeld wohnen, die 
Gelegenheit gegeben werden, hier auch zu bleiben.  

Zentrale Voraussetzung für eine weitere Entwicklung in Reckenfeld ist das Angebot 
einer weiterführenden Schule.  

Eine wichtige Stellschraube ist zudem, die bessere Ausnutzung des Potenzials im 
Bestand, hier insbesondere bezogen auf Einfamilienhäuser, die häufig nur noch von 
ein oder zwei älteren BewohnerInnen bewohnt werden. Hierzu sind Wohnalternati-
ven gewünscht, wie diese aussehen können, bleibt aber im Rahmen der Diskussion 
noch unklar.   

 

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

Hinsichtlich der gewerblichen Entwicklung wird eine gleichmäßige Verteilung in An-
lehnung an Szenario I befürwortet. Ein Gewerbe-Schwerpunkt in Reckenfeld wird 
abgelehnt. Reckenfeld »hat schon genug Gewerbe«, gewünscht ist lediglich eine 
behutsame Ergänzung.  

Vorstellbar ist es im Sinne einer Stadt der kurzen Wege, Wohnen und Arbeiten in 
Reckenfeld gemeinsam zu denken (50/50), dies gilt auch für andere Entwicklungen 
im Stadtgebiet.  

Der GE Standort am FMO ermöglicht keine Stadt der kurzen Wege. Dies sollte bei 
der Art des Gewerbes, das sich hier ansiedelt, berücksichtigt werden. Im Bereich der 
Kroner Heide ist eine gewerbliche Entwicklung vorstellbar, z.T. wird diese auch ka-
tegorisch abgelehnt.  

 

ARBEITS- 
GRUPPE 2 

  Binnenentwicklung 

»Gartenstadt« als Leitbild 

Für einen Teil der Teilnehmenden wird der Charakter des Stadtteiles durch die 
großzügigen Freiflächen zwischen den Blöcken bestimmt, die aus der Historie der 
Ortschaft resultieren und seitens der Reckenfelder als »Gartenstadt« bezeichnet 
wird. Für den überwiegenden Teil der Teilnehmenden spricht demgemäß der Erhalt 
des historischen Ortsbildes gegen den Lückenschluss zwischen Block A und Block 
B (nördlich Haus Marienfried) sowie die Bebauung der im FNP gesicherten Fläche 
zwischen Block C und D. 

Gegen die Entwicklung dieser Fläche spräche zudem die Verfügbarkeit der Fläche. 
Weitere Teilnehmende halten eine Bebauung der Fläche »Sandweg« hingegen für 
angemessen. Hier wird die insgesamt aufgelockerte Bebauung des Ortsteiles sowie 
die zahlreichen zur Landschaft hin orientierten Flächen als besonders ortsbestim-
menden/-prägenden Qualitäten wahrgenommen. Den heutigen Charakter des Ort-
steiles bestimmen zudem die großen Gärten, die aus ursprünglich teils 2.000 bis 
2.500 qm großen Grundstücken resultieren. Zumeist handle es sich zudem um Reine 
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Wohngebiete mit ein- bis zweigeschossiger Bebauung und somit um insgesamt sehr 
gering verdichtete Wohnbestände. 

Die Grundstücksflächen dienten ursprünglich der Selbstversorgung und wurden in 
der Vergangenheit bereits teils mehrfach geteilt und bebaut. Nachverdichtung von 
Baulücken und großen Gartengrundstücken sind im Ortsteil demnach bereits er-
probt und seien auch wünschenswert, steigende Grundstückspreise wirkten hier als 
Regularium.  

Zudem wird ausgeführt, dass zwar die klare Abgrenzung der Blöcke zum Charakter 
der Ortschaft beitragen, dieses Merkmal aber nicht (zwingend) erhaltenswert sei.  

Die verschiedenen Potenziale zur Nachverdichtung der Ortschaft sollten eine (deut-
liche) Priorität vor der Außenentwicklung erhalten.  

Vielfalt und Durchmischung  

Die Möglichkeit der Nutzung von freien, unbebauten Teilen der Grundstücksflächen 
soll nach Auffassung der Teilnehmenden den EigentümerInnen der Grundstücke 
möglichst weitgehend freigestellt werden und so für die Binnenentwicklung von 
Reckenfeld eine Vielzahl individueller Lösungen eröffnet werden.  

Ziel sollte es sein, den Prozess entsprechend positiv und steuernd zu unterstützen. 
Die Festsetzung von Bebauungsplänen im Bestand sind vor diesem Hintergrund zu 
überprüfen und bei Bedarf anzupassen. 

Auch für die diskutierten Flächen der Außenentwicklung soll nach Aussage der Teil-
nehmenden die Vielfalt verschiedener Wohnformen sowie eine angemessene 
Durchmischung von verschiedenen Angeboten im Vordergrund stehen. Zudem sei 
insbesondere auf diesen Flächen auch eine dichtere Mehrfamilienhausbebauung 
sinnvoll und angemessen.  

Außerdem ist auch ein Aufstocken der Einfamilienhausbestände in den Baublöcken 
gewünscht und Maßnahmen der Nachverdichtung mit Mehrfamilienhäusern werden 
als sinnvolle Ergänzung des Siedlungsbestandes bewertet.  

Nachfrageorientierung künftiger Wohnangebote 

Bei der Entwicklung Reckenfelds sollte insbesondere auch eine demographisch an-
gepasste Strategie und auch die danach gestaffelten konkreten Bedarfe in Recken-
feld Beachtung finden. Nach Auffassung der Teilnehmenden besteht zwar der 
Wunsch junger Familien nach Einfamilienhäusern, der Preis der Grundstücke und 
Immobilien führe jedoch dazu, dass Wohneigentum für diese Zielgruppe an Bedeu-
tung verliere. Die Bereitstellung von Baugrundstücken für freistehende Einfamilien-
häuser mit großzügigen Grundstücksflächen sei nicht zielführend. 

Für heutige BewohnerInnen Reckenfeldes, die als »junge Alte« (Generation 60+) in 
großen Immobilien wohnen, fehlen hingegen vor Ort, im oder in der Nähe des bis-
herigen sozialen Umfeldes die richtigen Angebote und auch ein entsprechender 
Zugang zu Grundstücken/Eigentumswohnungen. Durch den Freizug von Einfamili-
enhäusern bestünde in Reckenfeld ein erhebliches Potenzial auch für junge Fami-
lien, sofern ausreichend angemessene Angebote für alte Menschen vorgehalten 
würden. 

Qualitäten künftiger Wohnangebote 
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Nach Auffassung der Teilnehmenden ist es in Reckenfeld Ziel, die Bestände durch 
möglichst geringe Einschränkungen umzubauen, nach zu verdichten und insbeson-
dere auch durch junge Familien umzunutzen.  

Zudem soll insbesondere der klimagerechte Umbau des Bestandes – für Neubau-
projekte auch als verpflichtende Zielsetzung – in den Vordergrund gerückt, gestal-
terische Fragestellungen hingegen weiterhin zurückgestellt werden.  

Wesentliche Themen sind für die Teilnehmenden dabei der Abfluss von Oberflä-
chenwasser bzw. die Entwässerungssituation, der Ausschluss von Schottergärten 
sowie möglichst eine verpflichtende Dachbegrünung sowie optional auch die Fas-
sadenbegrünung.  

Verbliebene und weitergehende Reserven  

Die in der Präsentation enthaltene Ortsmitte auf den Flächen des ehemaligen 
Sportplatzes stehen aktuell zur Entwicklung an.  

Seitens der Teilnehmenden werden darüber hinaus das Areal des ehemaligen ALDI-
Marktes an der Emsdettener Landstraße sowie das Gelände der Firma Schlick als 
weitergehende künftige Potenzialflächen einer Nachnutzung zur Binnenentwicklung 
vorgeschlagen.  

ARBEITS- 
GRUPPE 3  

  Entwicklung in Reckenfeld 

Welche Rolle sehen Sie für ihren Ortsteil in der Gesamtstadt? 

Der Ortsteil Reckenfeld hat eine eigene Identität, die erhalten bleiben sollte. Die 
Rolle in der Gesamtstadt soll laut den Teilnehmenden gestärkt werden, in dem neue 
Wohnbauflächen generiert werden und parallel die Ausstattung mit Infrastruktur-
einrichtungen weiter ausgebaut wird.   

Wie bewerten Sie die Varianten der Ortsteilentwicklung Reckenfeld? Was ist Ihre 
favorisierte Variante? Warum? 

Die Meinungen zu den Varianten der Ortsteilentwicklungen sind breit gefächert und 
ergeben kein einheitliches Meinungsbild. Zwar präferieren viele Teilnehmende Va-
riante 1 (behutsame Entwicklung), die sich aus Innen- und Außenentwicklungsflä-
chen zusammensetzt, allerdings ist auch die Variante 2 (Innenentwicklung) sowie 
auch Variante 3 (Schwerpunkt Reckenfeld) für Teilnehmende vorstellbar.  

Mit Blick auf die erste Variante wurde zudem angemerkt, dass die Anzahl bzw. Größe 
der Außenentwicklungsflächen Wohnen durchaus noch gesteigert werden könnte. 
Beispielhaft könnte hier die Potenzialfläche an der Steinfurther Straße ergänzt wer-
den. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich die Varianten 1 und 2 im The-
menfeld Wohnen nur gering unterscheiden, sind somit weitere kleinteilige Außen-
entwicklungsflächen bei einer behutsamen Entwicklung denkbar. Die Meinungen 
zur Siedlungserweiterung im Bereich Kirchweg/Zur Jägerklausel (östliche Ergänzung 
der aktuellen Bebauung) gehen auseinander. 

Im Gegensatz zu den Ausführungen in der Arbeitsgruppe 2 Binnenentwicklung wird 
die zweite Variante »Innenentwicklung« am seltensten favorisiert. Nur einzelne 
Stimmen halten eine reine Innenentwicklung in Reckenfeld für ausreichend, die 
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Mehrheit empfindet eine ergänzende Außenentwicklung für sinnvoll. Circa ein Drit-
tel der Beteiligten sieht eine gewerbliche Außenentwicklung kritisch und spricht 
sich gegen neue Gewerbeflächen aus. Insbesondere negative verkehrliche Belas-
tungen werden als Grund angeführt.  

Im Gegensatz dazu wird eine schwerpunkthafte gewerbliche Entwicklung, wie in Va-
riante 3 dargestellt, von den anderen Teilnehmenden befürwortet. Die gewerblichen 
Flächen östlich der Bundesstraße sowie die Fläche an der Stadtgrenze zu Emsdetten 
als Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes, sind vorstellbar. Aufgrund der 
engen Bezüge zwischen Reckenfeld und dem unmittelbar angrenzenden Emsdetten, 
sind die Entwicklungen in der Nachbarkommune zu berücksichtigen.  

Bei der Entwicklung neuer gewerblicher Flächen ist darauf zu achten, auch ortsan-
sässige Handwerksbetriebe mitzudenken, die geringere Flächenansprüche haben. 
Es sollte ein breites Angebot an Grundstücksgrößen geben. Auch hinsichtlich der 
wohnbaulichen Entwicklung können sich einzelne Teilnehmende vorstellen, in Re-
ckenfeld einen Schwerpunkt neuer Flächen im Stadtgebiet auszubilden.  

Darüber hinaus werden weitere Anregungen gegeben, die sich allgemein auf die 
Entwicklung des Wohnens in Reckenfeld beziehen. Den Teilnehmenden ist es be-
sonders wichtig, dass Infrastrukturen, Versorgungsangebote und die Anbindung an 
den öffentlichen Personennahverkehr bei neuen Flächenentwicklungen mitgedacht 
werden, um eine Unterversorgung zu vermeiden. Es besteht zudem die Hoffnung, 
dass durch eine steigende Einwohnerzahl in Reckenfeld sich die Versorgungssitua-
tion verbessert und beispielsweise eine weiterführende Schule im Ortsteil angesie-
delt werden kann. Insbesondere auf kurze Wege zwischen Wohngebieten und Bil-
dungs- und Betreuungsangebote wird hingewiesen. Des Weiteren sollten in 
Neubaugebieten ökologische Qualitäten berücksichtigt werden, um z.B. die Arten-
vielfalt zu erhalten oder erneuerbare Energien gefördert werden.  

AUSBLICK   Neben den Ortsteilwerkstätten gibt es die Möglichkeit zu einer aktiven Onlinebetei-
ligung. Im Anschluss an die Onlinebeteiligung sowie die Ortsteilwerkstätten werden 
die Ergebnisse ausgewertet. Diese fließen in die Erarbeitung zum rSTEK Greven 2035 
Konzeptentwurf ein, der danach mit der Verwaltung abgestimmt und von der Politik 
beschlossen wird. 

DATUM 
 
  Dortmund, den 20.06.2022 

VERFASSER   post welters + partner mbB 
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Stand 1 Gesamtstädtische Entwicklung 
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Stand 2 Binnenentwicklung 
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Stand 3 Entwicklung in Reckenfeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


