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GESTALTUNGSLEITFADEN  
INNENSTADT WERNE  

PROTOKOLL ZWEITER ARBEITSKREIS 

TERMIN  ?E.HC.DH?E von 18:00 bis 19:30 Uhr  

ORT  Stadtverwaltung Werne  

GLIEDERUNG 
 
 ?. Begrüßung und Einführung  

D. Rückblick 
:. Gestaltungsleitlinien Werbeanlagen 
>. Gestaltungsleitlinien Nutzung öffentlicher Raum 
@. Gestaltungsleitlinien Gebäude 
G. Ausblick und Verabschiedung   

TEILNEHMENDE  D? Personen gem. Teilnehmerliste zzgl. : Personen post welters + partner 

BEGRÜßUNG UND 
EINFÜHRUNG 

 Herr Bürgermeister Christ begrüßt die Teilnehmenden und freut sich über die große 
Beteiligung an der heutigen Veranstaltung.  

RÜCKBLICK  Herr Sterl (post welters + partner) reflektiert im Anschluss die Ergebnisse des ersten 
Arbeitskreises, der im Juni DH?E stattfand und einen Stadtspaziergang und eine an-
schließende gemeinsame Diskussion beinhaltete.  

Hinsichtlich der Gebäudegestaltung wird als positiv gewertet, dass die Innenstadt ins-
gesamt qualitätsvoll gestaltet ist und viele ansprechende Fassaden sowie eine attrak-
tive Gebäudesubstanz im historischen Ortskern aufweist. Schwächen stellen insbeson-
dere massive Vordächer dar. 

Werbeanlagen mit Einzelbuchstaben werden als positiv angesehen. Negativ bewertet 
werden u.a. leuchtende Werbeanlagen, die hohe Anzahl an unterschiedlich gestalte-
ten Kundenstoppern und Beachflags sowie die Verwendung von billig wirkenden Ma-
terialien oder Signalfarben. 

Unter dem Punkt Nutzung öffentlicher Flächen werden als Stärken die einheitliche und 
hochwertige Gestaltung der Bestuhlung und teilweise harmonische Gestaltung der 
Schirme genannt. Der Moormannplatz und der Roggenmarkt stellen außerdem Poten-
zialräume für Treffpunkte dar. Negativ werden fehlende Sitzmöblierungen, wenige 
Mülleimer sowie ein fehlendes Orientierungssystem empfunden. Außerdem wird die 
den öffentlichen Raum einnehmende übermäßige Anordnung von Geschäftsauslagen 
kritisiert. 
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Anschließend werden die Entwürfe der Gestaltungsleitlinien für die drei Themenfelder 
»Werbeanlagen«, »Nutzung öffentlicher Flächen« und »Gebäude« vorgestellt und dis-
kutiert. 

GESTALTUNGS-
LEITLINIEN 

WERBEANLAGEN 

 Grundsätzlich soll bei den Werbeanlagen beachtet werden, dass sich die Anlagen in 
das Stadtbild und die Gebäudegestaltung einfügen. Die Gestaltungsleitlinien beinhal-
ten Vorgaben zu horizontalen und vertikalen Werbeanlagen sowie zu Hinweisschil-
dern, Schaukästen und Warenautomaten. 

 

Im Rahmen der Diskussion wurden folgende Aspekte angesprochen: 

Die Verwendung von »knalligen« Farben, die bei manchen Firmen als Erkennungs-
merkmal vorgegeben werden, soll ebenfalls reglementiert werden. Dabei haben alle 
Geschäfte oder Filialen die bindende Gestaltungssatzung gleichermaßen zu befolgen: 
Großunternehmen und kleine Geschäfte unterliegen demnach der Gleichstellung. 
Nichtsdestotrotz besteht ein Bestandsschutz für bestehende Werbeanlagen, die erst 
bei einer Erneuerung an die Vorgaben angepasst werden müssten. 

 

Der Rückbau von Werbeanlagen bei Geschäftsaufgaben wirft eine Diskussion über die 
Kostenübernahme auf. Idealerweise sollte der letzte Geschäftsinhaber verantwortlich 
für den Rückbau der eigenen Werbeanlagen sein und die Kosten dafür bereits frühzei-
tig kalkulieren. Falls ein Ladenlokal lange leer steht, sollte die Gestaltungssatzung den 
Gebäudeeigentümer zum Rückbau der Werbeanlagen verpflichten. 

 

Die Begrenzung der Anzahl der Werbeanlagen je Betrieb kann bei größeren Einzelhan-
delsbetrieben ausnahmsweise großzügiger gehandhabt werden oder ggf. durch die 
Länge der Fassadenfront geregelt werden. Abweichungen von vorgegeben Maßen sol-
len möglich sein, wenn sie mit der Stadtverwaltung und der Unteren Denkmalbehörde 
abgestimmt werden. 

 

Die Werner Innenstadt weist Leerstände auf, die durch ein Leerstandsmanagement 
kaum lösbar ist. Vielmehr sollten in der Innenstadt ein attraktives Ambiente geschaffen 
und Menschen durch Veranstaltungen in die Stadt gelockt werden. Dabei spielen die 
Aufenthaltsqualität und das äußere Erscheinungsbild der Stadt eine wichtige Rolle.  

Es wird angeregt, die Dekoration leerstehender Schaufenster durch geeignete Maß-
nahmen zu unterstützen. Auch könnten die Stadt oder die Gemeinschaft der Einzel-
händler aktiv auf Eigentümer zugehen, um Schaufenster dekorieren oder beleuchten 
zu lassen. Alternativ sollte durch die Satzung vorgeschrieben werden, dass Schaufens-
ter leerstehender Einzelhandelsbetriebe durch künstlerisch gestaltete Leinwände ver-
deckt oder zumindest nicht mit Zeitungen beklebt werden. Die informelle Fibel kann 
zusätzlich positive Beispiele für die Gestaltung leer stehender Ladenlokale aufführen, 
um Eigentümer hierfür zu sensibilisieren und möglichst einen Bewusstseinswandel 
auszulösen. 
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GESTALTUNGS-
LEITLINIEN  

NUTZUNG ÖF-
FENTLICHER RAUM 

 Im öffentlichen Raum soll auch für hier befindlichen privaten Anlagen mit Hilfe der 
Gestaltungsleitlinien ein qualitätsvolles Erscheinungsbild erreicht werden.  

 

Im Rahmen der Diskussion wurden folgende Aspekte angesprochen: 

Bei der Möblierung sollen hochwertig wirkende Materialien verwendet werden; ka-
puttes Mobiliar oder nicht genutzte Elemente im öffentlichen Raum sollen entfernt 
werden. 

 

Die Farbgestaltung der Schirme hat eine starke Wirkung auf das Stadtbild und die Auf-
enthaltsqualität. Die Gestaltungssatzung wird eine Farbpalette vorgeben, aus der die 
gewünschte Farbgebung gewählt werden kann. Die aktuell in Werne verwendeten 
Sonnenschirme haben Bestandsschutz, auch wenn einige nicht den gestalterischen 
Vorgaben entsprechen. Über den Verfügungsfonds der Stadt Werne wird angestrebt, 
gestalterisch ansprechende Modelle zu @H % zu fördern. Seitens der Teilnehmer wird 
angemerkt, dass derzeit die Schirme zum Teil vollständig durch Sponsoren (i.d.R. Ge-
tränkehersteller) finanziert werden. Darüber hinaus ist der Auf- und Abbau von Schir-
men kostenintensiv. Durch festmontierte Hülsen im Boden, die einen Auf- und Abbau 
ermöglichen, könnte mehr Platz geschaffen und Kosten gespart werden. Ob die Hülsen 
standardmäßig ebenerdig und barrierefrei im Bodenbelag eingelassen werden kön-
nen, wird durch die Stadt Werne geprüft. 

 

Hinsichtlich der Kundenstopper wird die Verwendung eines einheitlichen Modells vor-
geschlagen, z.B. unter Berücksichtigung des Corporate Designs der Stadt Werne 
(Stadtsilhouette). Diese Anschaffung könnte ebenfalls durch den Verfügungsfonds zu 
@H % finanziert werden und trägt zu einem einheitlichen Erscheinungsbild bei. Die In-
nenfläche/Werbefläche der Kundenstopper kann nach bestimmten »Spielregeln« in-
dividuell durch die jeweiligen Einzelhändler/Gastronomen gestaltet werden. Der Kun-
denstopper soll in der Nähe zur Stätte der Leistung platziert werden und nicht die 
Lauflinie beeinträchtigen.  

Um auf eher abgelegene Läden und Lokale hinzuweisen, wird vorgeschlagen, eine ein-
heitliche Beschilderung im öffentlichen Raum an relevanten Kreuzungen aufzustellen. 

Für die Auslage von Waren sollte ein begrenzendes Maß definiert werden. 

GESTALTUNGS-
LEITLINIEN FÜR 

GEBÄUDE 

 Die Gestaltungsleitlinien für Gebäude unterscheiden drei Gebäudekategorien, für die 
es jeweils unterschiedliche Zielvorstellungen hinsichtlich Erhalt, Wiederherstellung 
und Anpassung an den Bestand gibt.  

Die erste Kategorie umfasst den historischen Vorkriegsaltbau bis in die ?C>Her Jahre. 
Der Nachkriegsaltbau bezeichnet Bauten aus den ?C@Her bis einschließlich ?CEHer Jah-
ren. Die dritte Kategorie umfasst die Gebäude aus den ?CCHer Jahren bis heute. Die 
Gestaltungsziele »einheitliche Bauflucht und Dachformen« sowie »Einfügung in das 
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Umfeld« wurden bereits größtenteils bei den Neubauten in der Werner Innenstadt 
berücksichtigt. Ziel der Gestaltungsleitlinien ist es aber auch, negativen Entwicklungen 
vorzubeugen. 

 

Bei der künftigen Gestaltungssatzung wird zwischen zwei Sorgfaltsbereichen unter-
schieden. Der Sorgfaltsbereich A beinhaltet den Markt, Kirchhof, Roggenmarkt sowie 
den Bereich des Klosters und bedarf erhöhter stadtgestalterischer Anforderungen. Der 
Sorgfaltsbereich B umfasst den übrigen historischen Stadtkern und den Bereich der 
südlichen Stadtkernumgehung. 

 

Um die Gliederung der örtlichen historischen Parzellenstruktur beizubehalten, wird 
eine Fassaden(abschnitts)breite von max. ?D m vorgeschlagen. Dabei bezieht sich die 
Breite nicht auf die Nutzung des Gebäudes, sondern nur auf die äußere Fassadenglie-
derung. Demnach kann ein Geschäft auch die Erdgeschosse mehrerer Gebäude um-
fassen, solange die Fassaden der Gebäude von außen getrennt erscheinen.  

AUSBLICK  Der Zwischenstand der gestalterischen Zielvorstellungen für die Innenstadt von Werne 
wird am Mittwoch, den DG. September DH?E um ?C.HH Uhr interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern im Rahmen eines Bürgerforums vorgestellt. Diese Veranstaltung bietet 
Raum für weitere Diskussionen und Anregungen.  

Anschließend werden die Ergebnisse ausgewertet und bei der weiteren Ausarbeitung 
sachgerecht berücksichtigt. Die Entwürfe zur Gestaltungsfibel und -satzung werden im 
Rahmen der :. Sitzung des begleitenden Arbeitskreises rückgekoppelt, bevor eine ab-
schließende Beschlussfassung in die politischen Gremien eingebracht wird. 

DATUM  Dortmund, den ??. Oktober DH?E 

VERFASSER  post welters + partner    

 

 

 


