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GESTALTUNGSLEITFADEN  
INNENSTADT WERNE  

PROTOKOLL BÜRGERFORUM 

TERMIN  DG.HC.DH?E von 19:00 bis 21:00 Uhr  

ORT  Historisches Rathaus Werne  

GLIEDERUNG 
 
 ?. Begrüßung, Ziele und Motivation 

D. Informationsphase Gestaltungsleitlinien 
:. Diskussionsphase Werbeanlagen 
>. Diskussionsphase Nutzung öffentlicher Raums 
@. Diskussionsphase Gebäude 
G. Ausblick  

BEGRÜßUNG, 
ZIELE UND  

MOTIVATION 

 Bürgermeister Christ begrüßt eingangs die Teilnehmenden. Er stellt das Büro post 
welters + partner vor, das von der Stadt Werne mit der Erarbeitung einer Gestaltungs-
fibel und Gestaltungssatzung für den Bereich der Innenstadt beauftragt wurde. In den 
letzten Monaten hat das beauftragte Büro zahlreiche Eindrücke und Erkenntnisse ge-
sammelt und diese zusammen mit den Ergebnissen des begleitenden Arbeitskreises 
aufbereitet. Zentrales Gestaltungsziel ist es, das Stadtbild der Innenstadt Werne zu 
erhalten bzw. weiter zu qualifizieren.  

Zum einen soll dieses Ziel mit Hilfe einer informellen Gestaltungsfibel umgesetzt wer-
den. Die Fibel richtet sich an Eigentümer, Einzelhändler, Gastronomen und Gewerbe-
treibende in der Innenstadt. Durch die Fibel soll ein Bewusstseinswandel angeregt und 
die Akteure mittels positiver Beispiele motiviert werden, zur Stadtgestalt und Aufent-
haltsqualität positiv beizutragen. Wichtig ist eine anschauliche plakative Vermittlung 
der Inhalte.  

Zum anderen bildet die formelle Gestaltungssatzung die allgemeinverbindliche Rechts-
grundlage, auf der Verwaltungsentscheidungen über die zulässige Gestaltung von 
Werbeanlagen bzw. von Gebäudeneu- und Gebäudeumbauten basieren. Die derzeit 
gültige Satzung ist veraltet und bedarf einer Neufassung.  

Der räumliche Wirkungsbereich der Fibel und der Satzung umfasst den historischen 
Stadtkern sowie den Bereich der südlichen Stadtkernumgehung. Der Bereich Stadt-
haus/Einkaufscenter ist aufgrund seiner neuzeitlich geprägten, stark abweichenden 
Struktur hiervon ausgenommen. Für die Teilbereiche Markt, Kirchhof, Roggenmarkt 
und Kloster sind aufgrund der Vielzahl an wertvollen historischen Gebäuden erhöhte 
stadtgestalterische Anforderungen vorgesehen. 
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Möglichkeiten zur finanziellen Förderung von gestaltungskonformen Maßnahmen in 
diesen Bereichen bieten die Förderprogramme des Hof- und Fassadenprogramms und 
des Verfügungsfonds der Stadt Werne. 

INFORMATIONS-
PHASE   

GESTALTUNGS-
LEITLINIEN 

 Anschließend werden die Entwürfe der Gestaltungsleitlinien für die drei Themenfelder 
»Werbeanlagen«, »Nutzung öffentlicher Räume« und »Gebäude« durch Herrn Sterl 
vom Büro post welters + partner vorgestellt. Diese dienen als Grundlage für die an-
schließende Diskussion, die in Form einer »Messesituation« an verschiedenen Stell-
wänden stattfindet.  

Die gesammelten Ideen und Erkenntnisse werden im Folgenden dargestellt und die 
Ergebnisse der Diskussionen zusammengefasst. Bei den kursiv dargestellten Stich-
punkten handelt es sich um die Kommentare seitens der Öffentlichkeit (in Reinschrift), 
die auf den Metaplankärtchen festgehalten worden sind.   

DISKUSSIONS-
PHASE  

WERBEANLAGEN 

 Wie bewerten Sie die Vorschläge für die Gestaltung von Werbeanlagen an Gebäuden? 

Positive Bewertung 

(keine Angaben) 

Negative Bewertung 

- zu einheitliche Werbung wirkt nicht 
- Wer soll werben wenn keine Läden da sind? 
- keine zugeklebten Fenster bei Leerstand 
- keine Spots als Beleuchtung für Werbeanlagen 
- Markisen zu tief hängend 
- Sauberkeit der Markisen 
- Sauberkeit Werbeanlagen 

 

Wo sehen Sie darüber hinaus in Bezug auf Werbeanlagen noch weitergehenden Hand-
lungsbedarf? 

(keine Angaben) 

DISKUSSIONS-
PHASE  

ÖFFENTLICHER 
RAUM 

 Wie bewerten Sie die Vorschläge für die Gestaltung von Werbeanlagen bzw. Möblie-
rung im öffentlichen Raum? 

Positive Bewertung 

- einheitliche Schirme 

Negative Bewertung 

- nicht zu viel Einheitlichkeit 
- Sitzmöglichkeiten (z.B. an der Sparkasse, falsche Platzierung) 
- mehr öffentliche Sitzmöglichkeiten und Mülleimer 
- Mülltonnen (Südmauer) 
- Fokus erweitern (Stadtsee, Leerstände) 
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Wo sehen Sie darüber hinaus in Bezug auf Werbeanlagen bzw. Möblierung im öffentli-
chen Raum noch weitergehenden Handlungsbedarf? 

- öffentliche Sitzplätze erneuern (verkommene, wackelige Bänke) 
- Mülltonnen verbieten (Einhausung) 
- Kundenstopper verbieten, nur bei Sonderveranstaltungen 
- Kunden-/Passanten-/Besucher-Leitsystem von den großen Parkplätzen in die 

Innenstadt bis in die Nebenlagen (Beispiel: Kloster/Museum) 
- Beschilderung, Stadtplan, Leitsystem über Touchscreen 
- Kehrwoche/Sauberkeit vor den Geschäften 

 

Weitergehende Anregungen: 

Die Teilnehmenden schlagen die Erarbeitung (und Umsetzung) eines Beleuchtungs-
konzeptes vor, um das Entstehen von Angsträumen zu mindern und die Aufenthalts-
qualität zu fördern. 

Darüber hinaus wird kritisiert, dass Mülltonnen in der Innenstadt auch außerhalb der 
Leerungstage im öffentlichen Raum platziert werden. Für diese Problematik sollte im 
Rahmen der Gestaltungsfibel entsprechend sensibilisiert und positive Beispiele für die 
Unterbringung von Mülltonnen aufgezeigt werden. Empfehlenswert ist außerdem eine 
direkte nachbarschaftliche Ansprache.  

Es wird bemängelt, dass es kaum öffentliche Toiletten im Innenstadtbereich gibt und 
diese nicht ausgeschildert sind. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, eine einheitli-
che und gut sichtbare Beschilderung im Innenstadtbereich vorzunehmen. 

Die Idee, Kundenstopper einheitlich zu gestalten und deren Anzahl zu begrenzen, wird 
positiv aufgenommen. Der Verfügungsfonds bietet darüber hinaus die Möglichkeit ei-
ner anteiligen Finanzierung bei Neuanschaffungen. 

DISKUSSIONS-
PHASE  

GEBÄUDE 

 Wie bewerten Sie die Vorschläge für die Gestaltung von Gebäuden (bei Umbauten und 
Neubauten)? 

Positive Bewertung 

- Baufluchten beachten 

Negative Bewertung 

- hohe Auflagen wirken abschreckend 
- Einheitlichkeit = langweilig 

 

Wo sehen Sie darüber hinaus in Bezug auf Gebäuden (bei Umbauten und Neubauten) 
noch weitergehenden Handlungsbedarf? 

- Gebäudebegrünung 
- innenliegende Balkone zulassen (nicht alle straßenseitigen Balkone verbieten) 
- Problem: Leerstand à Leerstandsmanagement? 
- Farbgestaltung (Beispiel: Teehaus Leer, Hundertwassergebäude) 
- mehr abgestimmte Farbkontraste auf dem Marktplatz (Fassaden) 
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Weitergehende Anregungen: 

Die Teilnehmenden bemängeln, dass durch die Vorgaben der Satzung ein monotones 
Stadtbild entstehen könnte. Die Satzung würde jedoch einen Farbkanon vorgeben, der 
dem Eigentümer auch hinsichtlich der Farbgestaltung von Gebäuden eine individuelle 
Entscheidung ermöglicht. Darüber hinaus sollen bei künstlerischer Gestaltung bzw. in 
Abhängigkeit von der konkreten Gebäudegestaltung und dem stadträumlichen Umfeld 
Ausnahmen in Abstimmung mit der Stadtverwaltung möglich sein. 

AUSBLICK  Im Anschluss an das Bürgerforum werden die Ergebnisse ausgewertet und bei der Er-
arbeitung der Gestaltungsfibel sowie der Gestaltungssatzung sachgerecht berücksich-
tigt. Die politische Beschlussfassung ist für DH?C vorgesehen, die Fibel und die neue 
Satzung sollen im Frühjahr DH?C vorliegen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM  Dortmund, den ??. Oktober DH?E 

VERFASSER  post welters + partner    

 

 


