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ohnehin sehr ausgeprägt ist. Angesichts der sich perspekti-
visch abzeichnenden demografischen Entwicklung mit teilwei-
se deutlicher Schrumpfung und der erheblichen Alterung der 
Bevölkerung besteht bei einer Fortführung der bisherigen Pra-
xis besonders eine Gefahr: Die im Stadtgefüge häufig günstig 
gelegenen älteren Wohngebiete können „aushöhlen“, wäh-
rend die Bevölkerungsdichte an den Rändern im Vergleich 
steigt. Für die Erreichbarkeit und Auslastung der Infrastruktu-
ren in den Zentren ist dies eine sehr ungünstige Entwicklung.

Vor diesem Hintergrund ist in der Regionale 2016 die Wei-
terentwicklung der älteren Wohngebiete ein zentrales Hand-
lungsfeld. Die Region hat sich vorgenommen, zur Modellre-
gion für dieses Thema zu werden. In einem umfangreichen 
Arbeitsprozess seit Anfang 2012 werden in Zusammenarbeit 
mit vielen Akteuren anhand konkreter Projekte Strategien er-
arbeitet und erprobt, mit denen Bestandssiedlungen zukunfts-
fähig weiterentwickelt werden können. Zum einen soll damit 
das zu erwartende „Restwachstum“ in die Bestandssiedlun-
gen gelenkt werden, um die Inanspruchnahme von Siedlungs-
flächen zu minimieren. Zum anderen soll ein „Werkzeugkas-
ten“ mit möglichen Handlungsansätzen für die Akteure in der 
Region entwickelt werden. Das Ziel ist, mit den sich abzeich-
nenden Herausforderungen in den älteren Wohngebieten 
frühzeitig so umzugehen, dass die Probleme, die in anderen 
Regionen bereits virulent sind, gar nicht erst entstehen oder 
zumindest abgemildert werden können.

Der Arbeitsprozess in der Regionale 2016
Seit Anfang 2012 läuft im Rahmen der Regionale 2016 unter 
dem Motto „Innen leben – Neue Qualitäten entwickeln!“ ein 

Hintergrund
Wie in ganz Westdeutschland sind die Städte und Gemeinden 
im westlichen Münsterland insbesondere in den Nachkriegs-
jahrzehnten erheblich gewachsen – mit einem deutlichen 
Schwerpunkt auf dem individuellen Wohnen auf eigenem 
Grundstück. Die in dieser Zeit entstandenen Wohngebiete 
umgeben die Ortskerne heute wie Jahresringe. Besonders die 
Wohngebiete aus den 1950er bis 1970er Jahren unterliegen 
zunehmend Veränderungen: Sie bieten zwar einerseits beson-
dere Qualitäten, wie z.B. großzügige Grundstücke mit guten 
Zuschnitten, und sind vielfach günstig in der Nähe der Versor-
gungsinfrastrukturen in den Kernbereichen gelegen. Auf der 
anderen Seite haben viele der Gebäude aus dieser Zeit heute 
einen erheblichen energetischen Optimierungsbedarf, und 
auch Wohnkomfort und Barrierefreiheit sind im Hinblick auf 
eine alternde Bewohnerschaft wachsende Herausforderun-
gen. Da viele der Wohnsiedlungen innerhalb kurzer Zeit von 
Eigentümern aus einer Generation errichtet wurden, kommen 
Anpassungsbedarfe bei den Immobilien und wechselnde Ei-
gentumsverhältnisse häufig zeitgleich.

Da die Schrumpfungstendenzen im westlichen Münsterland 
heute noch weniger stark ausgeprägt sind als in vielen ande-
ren ländlichen Regionen, ist der Handlungsdruck derzeit noch 
überschaubar. Die Eigenheime in den Wohngebieten sind ak-
tuell noch durchweg marktgängig und finden ihre Abnehmer. 
Längerfristige Leerstände sind noch die Ausnahme. Gleichzei-
tig wird in vielen Kommunen die Nachfrage nach Wohnbau-
flächen in Form von Neubaugebieten realisiert. Da diese häu-
fig an den Ortsrändern entstehen, tragen sie zu einer weiteren 
Verschärfung der Flächenkonkurrenz bei, die in der Region 
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drei Kommunen steuerten jeweils ein Wohngebiet für die Be-
arbeitung im Wettbewerb bei. Die drei Bereiche ergänzten sich 
dabei mit Blick auf ihre Struktur, auf Typologien sowie auf spe-
zifische örtliche Herausforderungen. An der Aufgabe aus dem 
Münsterland beteiligten sich im Vergleich zu anderen EURO-
PAN 12-Wettbewerbsaufgaben eher wenige Planer, was auf die 
hohe Komplexität und Vielschichtigkeit der Aufgabe zurück-
zuführen ist. Sie umfasste nicht nur baulich-strukturelle, son-
dern auch organisatorische und kommunikative Bestandteile. 
Gleichwohl bescheinigte die Jury den eingegangenen Wett-
bewerbsbeiträgen hohe Qualität und prämierte vier Entwürfe. 
Vorgeschlagen wurde z.B. eine Ergänzung der Wohnsiedlun-
gen durch modulartige Baukörper, die die bestehenden Ge-
bäude um zusätzliche auch gemeinschaftlich durch die Bewoh-
nerinnen und Bewohner zu nutzende Funktionen anreichern. 

Neue Nutzungen für die großzügigen Gartenflächen und 
Freiräume wurden ebenso skizziert wie Ansätze für neue Or-
ganisationsformen wie Quartiersgenossenschaften, die die 
Gemeinschaft der Immobilieneigentümer stärker in den Mit-
telpunkt rücken und Spielräume für eine gemeinschaftliche 
Weiterentwicklung der Wohngebiete bieten sollen. Allen prä-
mierten Entwürfen gemein ist zudem die Suche nach innova-
tiven Aktivierungs- und Beteiligungsstrategien, um trotz der 
vielfältigen Eigentümer- und Interessenstruktur Veränderungs-
prozesse anstoßen zu können. Die Ergebnisse aus EUROPAN 
12 wurden im Nachgang des Wettbewerbs in verschiedenen 
Veranstaltungen vor allem den Planungsverantwortlichen vor-
gestellt. Außerdem fließen sie in die Arbeit in den konkreten 
Projekten ein.1

Stand des Prozesses

Aus dem Projektaufruf sind bis heute vier konkrete Projekte 
hervorgegangen, die im Rahmen der Regionale 2016 von den 

1 Weitere Informationen zu EUROPAN sind unter www.europan.de zu finden.

Arbeitsprozess, mit dem Projekte in Zusammenhang mit den 
Quartieren der 1950er bis 1970er Jahre angestoßen werden. 
Den Start bildete eine Fachtagung mit 200 Teilnehmenden. Im 
Anschluss wurde eine Reihe thematischer Workshops initiiert, 
um Einzelaspekte des komplexen Themenfeldes zu vertiefen, 
den Austausch zwischen den Akteuren und das „voneinander 
lernen“ zu ermöglichen. An diesen Workshops nahmen jeweils 
ca. 30 Personen teil – hauptsächlich aus kommunalen Verwal-
tungen, aber auch aus der Lokalpolitik, von Initiativen, von 
Kreditinstituten und aus der Immobilienwirtschaft. Bestehen-
de Projektideen wurden durch „Vor-Ort-Beratungen“ unter 
Beteiligung externer Experten in den Kommunen konkretisiert. 

EUROPAN 12

Im Jahr 2013 beteiligte sich die Regionale 2016 am Wettbe-
werb EUROPAN 12. Dieser wird alle zwei Jahre ausgerichtet 
und richtet sich an junge Architektinnen und Architekten aus 
Europa. Ca. 50 Wettbewerbsaufgaben, verteilt über den ge-
samten Kontinent, können von interessierten Planern bear-
beitet werden. EUROPAN bietet einerseits jungen Architektin-
nen und Architekten die Chance, sich mit ihren Beiträgen zu 
profilieren und ggf. auch weitergehende Planungsaufträge zu 
generieren, andererseits erhalten die örtlichen Wettbewerbs-
standorte weit ausgearbeitete Entwürfe, die häufig einen sehr 
guten Einstieg in die konkreten Planungsaufgaben vor Ort bie-
ten. Unter dem Dach der Regionale 2016 und gefördert durch 
das NRW-Bauministerium haben sich die Kommunen Ahaus, 
Dorsten und Nordkirchen mit einer gemeinsamen Wettbe-
werbsaufgabe an EUROPAN 12 beteiligt. Im Mittelpunkt stan-
den die in die Jahre gekommenen Wohngebiete. 

Das Ziel war, durch den unvoreingenommenen Blick junger 
Planer neue Perspektiven sowie konkrete Ideen für die Wohn-
gebiete zu erhalten, um diese als Ideenfundus und Inspirati-
onsquelle in den regionalen Arbeitsprozess einzuspeisen. Die 

Abb. 1: Die Siedlungsstruktur von Südkirchen (Gemeinde Nordkirchen) ist typisch für viele Ortslagen im Münsterland, die seit dem 2. Weltkrieg Bau-
gebiet für Baugebiet gewachsen sind. (Foto: Regionale 2016 Agentur/Incenio Film)
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Quartiersmanagement werden auch für andere Wohngebiete 
in Billerbeck und in der gesamten Region verfügbar gemacht. 

Einfamilienhausquartier der Zukunft, Stadt Ahaus 

Das Josefsviertel in Ahaus liegt in unmittelbarer Nähe zur 
Innenstadt und unweit des Bahnhofes. Es ist in den 1950er 
Jahren innerhalb kurzer Zeit als zusammenhängende Siedlung 
mit einem hohen Anteil an Einfamilienhäusern entstanden 
und bietet heute noch eine deutlich ablesbare und qualitätvol-
le städtebauliche Struktur. Die Bewohnerschaft, die zu einem 
großen Teil noch aus der Erbauergeneration besteht, weist 
den höchsten Altersdurchschnitt aller Ortsteile in Ahaus auf. 
In vielen Haushalten fand in den letzten Jahren ein Generati-
onswechsel statt oder die Immobilien wurden verkauft. In der 
Folge kam es zu einer schleichenden Veränderung der Sied-
lung, indem einzelne Häuser erheblich erweitert oder ganz ab-
gerissen und durch neue, häufig deutlich größere Gebäude, 
ersetzt wurden. 

Da es für das Gebiet keinen Bebauungsplan gibt und da durch 
die unmittelbare Nähe zur Innenstadt mit ihren spezifischen 
Bauformen das Gebot der Einfügung neuer Baukörper nur 
sehr eingeschränkt greift, wirken die Erweiterungen und Neu-
bauten häufig wie Fremdkörper im bestehenden Umfeld. Um 
die bestehende städtebauliche Struktur des Josefsviertels zu 
bewahren und die bevorstehenden weiteren Veränderun-
gen im Wohngebiet besser steuern zu können, hat die Stadt 
Ahaus einen Planungs- und Kommunikationsprozess unter 
enger Einbindung der Bewohnerinnen und Bewohner des Jo-
sefsviertels begonnen. Als erster Baustein wurde beschlossen, 
einen Bebauungsplan zur zukünftigen geordneten Entwick-
lung des Wohngebietes aufzustellen. Geplant war zudem die 
Installation eines Quartiersmanagements für einen Zeitraum 
von zwei Jahren, um Beratungsangebote für Immobilienei-
gentümer zu initialisieren und um ihnen die Möglichkeiten 
zum Umgang mit ihren Immobilien aufzuzeigen. Zu den Auf-
gaben des Quartiersmanagements sollten u.a. die Beratung 
der Eigentümer zu ihrer persönlichen Wohnsituation und 
Wohnzukunft sowie die Vermittlung an Fachleute zu Themen 
wie Barrierefreiheit und energetische Optimierung gehören. 
Jedoch hat sich bereits in einer frühen Phase des Verfahrens 
die Kommunikation mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Josefsviertels als sehr schwierig herausgestellt. Das Inst-
rument Bebauungsplan in Verbindung mit dem planerischen 
Ideenfundus aus EUROPAN 12 und den Planungen für das 
Quartiersmanagement haben zu Vorbehalten gegenüber dem 
Projekt geführt. Diese haben u.a. Unterschriftensammlungen 
und Petitionen zur sofortigen Beendigung des Vorhabens zur 
Folge gehabt. Bis zum Spätsommer 2015 läuft ein Mediati-
onsverfahren, um zu prüfen, ob ein Neustart des Vorhabens 
Aussicht auf Erfolg hat.

WohnZukunft Südkirchen, Gemeinde Nordkirchen

Südkirchen ist ein Ortsteil der Gemeinde Nordkirchen mit 
„Insellage“ inmitten der Münsterländer Parklandschaft. Der-

örtlichen Akteuren vorangetrieben werden. Die große Re-
sonanz auf den fachlichen Input zeigte, dass das Thema bei 
Akteuren, vor allem in den kommunalen Verwaltungen, auf 
der Tagesordnung steht. Dennoch wird die praktische Ausei-
nandersetzung mit dem Thema in Form von konkreten Pro-
jekten vor Ort vielfach gescheut. Dies hat vermutlich mit dem 
noch recht geringen Handlungsdruck zu tun. Nach Aussage 
mehrerer Akteure liegt ein weiterer Grund aber auch in der 
personellen Ausstattung der Bauverwaltungen: Es mangelt an 
Personal, um den intensiven Dialog mit den Immobilieneigen-
tümern in den älteren Wohngebieten zu führen.

Die vier Projekte im Überblick
Wohnen mit (Mehr-)Wert, Stadt Billerbeck

Mit dem Projekt „Wohnen mit (Mehr-)Wert!“ will die Stadt 
Billerbeck einem Wertverfall von Immobilien in Einfamilien-
hausgebieten der 1950er bis 1970er Jahre präventiv entge-
genwirken. Mögliche negative Auswirkungen für die gesamte 
Stadt, wie z.B. sinkende Investitionsbereitschaft, die vermin-
derte Auslastung öffentlicher Infrastruktur, Imageverlust, Leer-
stände in Zentrumsnähe sowie Flächenverbrauch durch Neu-
baugebiete sollen so vermieden werden. Anhand eines 
„klassischen“ Wohngebietes wird beispielhaft entwickelt und 
erprobt. In einem ersten Schritt wurden von der Stadt drei 
Wohngebiete ausgewählt, die mit Blick auf ihre Strukturdaten 
(v.a. Baualtersklassen und Altersstruktur der Bevölkerung) den 
größten Handlungsbedarf erwarten ließen. Um eines dieser 
Gebiete für die weitere Bearbeitung auszuwählen, wurde ein 
Arbeitsprozess unter Einbindung der Bürgerinnen und Bürger 
und der Immobilieneigentümer aus den Gebieten gestartet. 
Dieser war zugleich ein „Wettbewerb“ zwischen den drei 
Wohngebieten: Mit Hilfe von Bewohnerumfragen, Projekt-
laboren und einem Ideenmarkt wurden einerseits die Ideen, 
Wünsche und auch Sorgen und Nöte der Menschen als Basis 
für die weitere Arbeit zusammengeführt. Andererseits diente 
der Prozess auch dazu, das Wohngebiet mit der größten Mit-
wirkungsbereitschaft der Bewohnerschaft zu identifizieren. 

Ausgewählt wurde letztlich das Wohngebiet „Kerkeler“. Hier 
wird aktuell – gefördert durch das NRW-Bauministerium – für 
einen Zeitraum von drei Jahren ein Quartiersmanagement auf-
gebaut. Dieses soll aufbauend auf den Ergebnissen der vor-
angegangenen Arbeitsschritte und in enger Zusammenarbeit 
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern konkrete Aktivitäten 
identifizieren und umsetzen. Die bisherigen Ansätze reichen 
von Beratungsangeboten zu barrierefreiem Umbau und ener-
getischer Sanierung und den dazugehörigen Fördermöglich-
keiten, über den Ausbau der Breitbandversorgung bis hin zu 
einem Bürgerbus, der die Innenstadt auch für immobile Men-
schen aus dem Wohngebiet leichter erreichbar machen soll. 
In der bisherigen Arbeit wurden aber auch „weiche“ Hand-
lungsfelder wie eine Systematisierung der Nachbarschaftshilfe 
als konkrete Bedarfe identifiziert. Die Erfahrungen aus dem 
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ten. Diese Zahl wurde jedoch bei weitem nicht erreicht – bis 
1994 wuchs die Bevölkerung auf knapp 13.000 Anwohner 
an, seitdem schrumpft Wulfen-Barkenberg. Im Zuge eines 
Stadtumbau-West-Projektes wurden Teile der großflächigen 
Geschosswohnungsbereiche in den vergangenen Jahren sa-
niert oder in größerem Umfang zurückgebaut. Neben dem 
Geschosswohnungsbau gibt es in Wulfen-Barkenberg auch 
größere Bestände an Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Rei-
henhäusern, die vielfach als Baugruppen „aus einem Guss“ 
entstanden sind und die sich in der Regel in Privatbesitz befin-
den. Nachdem im Stadtumbau West bisher ausschließlich der 
problembehaftete Geschosswohnungsbau behandelt wurde, 
will die Stadt Dorsten im Rahmen des Regionale-2016-Projek-
tes „Quartiersanpassung Wulfen-Barkenberg“ jetzt auch die 
kleinteiligeren Wohnbereiche in den Blick nehmen. Sie zeich-
nen sich durch eine hohe städtebauliche Qualität und eine 
große Wohnzufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner 
aus, die zu einem großen Teil noch der Erbauergeneration an-
gehören. 

Allerdings ist die Altersentwicklung in diesen Quartieren un-
günstig, die Gebäude weisen einen hohen baulichen und 
energetischen Anpassungsbedarf auf und das gesamtstädtisch 
eher schlechte Image der Geschosswohnungsbau-Flächen 
strahlt auch auf die qualitätvollen Bereiche mit individuellen 
Wohnformen ab. In der Folge kommt es in diesen Quartieren 
bereits zu ersten langfristigen Leerständen. Gemeinsam mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern will die Stadt Dorsten 
deshalb aktiv werden und die Qualitäten Wulfen-Barkenbergs 
erhalten und weiterentwickeln. Im Fokus stehen Fragen, wie 
vorhandene Wohnangebote sinnvoll ergänzt oder wie Barrie-
refreiheit sowie die Wärmeversorgung optimiert werden kön-
nen. Im Stadtteil sind derzeit Nachtspeicherheizungen noch 
vorherrschend. Außerdem geht es um die Frage, wie die be-
sonderen städtebaulichen Qualitäten für die Zukunft gesichert 
werden können. Eine Besonderheit Wulfen-Barkenbergs ist 
das große Engagement der Bevölkerung. Bedingt durch die 
Geschichte als „städtebauliches Experiment“ sind viele Men-
schen mit planerischen Themen vertraut und haben seit jeher 
die Veränderungen ihres Stadtteils verfolgt und aktiv begleitet. 

Neue Kommunikationsformate werden 
 benötigt: HausAufgaben im Münsterland
Die bisherigen Erfahrungen aus dem Arbeitsprozess der Regi-
onale 2016 zeigen: Jede planerische Beschäftigung mit den 
Wohngebieten der 1950er bis 1970er Jahre bedarf einer in-
tensiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der örtli-
chen Bevölkerung. Diese geht angesichts der zahlreichen be-
teiligten Privateigentümer mit ihren individuellen Wünschen 
und Vorstellungen deutlich über das in Planungsprozessen 
übliche Maß hinaus. Das Eigenheim ist ein emotionales The-
ma, weil es um Fragen der weiteren Lebensplanung, der ei-
genen Familienstrukturen und des sozialen Miteinanders in 

zeit leben hier ca. 3.300 Menschen. Südkirchen ist nach dem 
Zweiten Weltkrieg, ausgehend vom kleinen Ortskern mit im-
mer neuen Baugebieten, kontinuierlich nach außen gewach-
sen und steht damit exemplarisch für viele kleinere Ortslagen 
in der Region. Ebenfalls typisch ist der Rückgang der Versor-
gung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfes 
vor Ort sowie die eingeschränkte Anbindung durch den ÖPNV. 
Die Gemeinde Nordkirchen stellte in den vergangenen Jahren 
einen Rückgang der Nachfrage nach Wohnbauflächen in Süd-
kirchen fest. Diese Aspekte veranlassten die Gemeinde dazu, 
das Projekt „WohnZukunft Südkirchen“ zu initiieren, um die 
Ortslage mit ihren großflächigen Einfamilienhausgebieten als 
Ganzes in den Blick zu nehmen und demografiefest weiterzu-
entwickeln. 

Ziel ist es, dem zu erwartenden weiteren Bevölkerungsrück-
gang entgegenzuwirken und Südkirchen z.B. durch Mehrge-
nerationenwohnen, Wohnformen für behinderte und nicht 
behinderte Menschen sowie gemeinschaftliches Wohnen 
für künftige Generationen von Bewohnern attraktiv zu ma-
chen. Zur Umsetzung der Ziele hat die Gemeinde einen Be-
teiligungs- und Planungsprozess mit den Immobilieneigentü-
mern des Ortsteils gestartet. Da der direkte Austausch und die 
gemeinsame Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern sehr 
arbeits- und zeitintensiv ist und deshalb von der Verwaltung 
im gebotenen Umfang nicht geleistet werden kann, wird ak-
tuell in Südkirchen ein Quartiersmanagement installiert. Des-
sen Aufgabe besteht darin, im direkten Austausch Bedarfe 
und Ideen aufzunehmen und in konkrete Projekte für die Zu-
kunftsentwicklung der Ortslage umzusetzen. 

Quartiersanpassung Wulfen-Barkenberg,  
Stadt Dorsten 

Der Dorstener Stadtteil Wulfen-Barkenberg liegt ca. neun Ki-
lometer nördlich der Innenstadt. Er wurde ab 1958 als „Neue 
Stadt Wulfen“ als Stadtteil mit teilweise experimentellen Bau-
formen und hohem Grünanteil konzipiert. Wulfen-Barkenberg 
sollte ursprünglich im Zuge der Nordwanderung des Bergbaus 
im Ruhrgebiet bis zu 60.000 Menschen eine neue Heimat bie-

Abb. 2: Viele Einfamilienhäuser in Barkenberg wurden als zusammenhän-
gende Baugruppen errichtet. (Foto: Jan Kampshoff, Modulorbeat)
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mentiert. Im Mittelpunkt des zweiten Workshops „WIR ist 
mehr“, der durch die Stiftung Freizeit (Berlin) geleitet wurde, 
standen das Zusammenleben und die Nachbarschaftshilfe. 
Studierende zogen mehrere Tage mit einem auffällig gestalte-
ten Handwagen durch Wulfen-Barkenberg und erfragten bei 
den Bürgerinnen und Bürgern Unterstützungsbedarfe sowie 
-angebote für die Nachbarn. In einer Börse wurden Angebot 
und Nachfrage abgeglichen und entsprechende Kontakte ver-
mittelt. Ein weiterer Baustein der HausAufgaben in Barken-
berg waren Visionen und Zukunftsszenarien für den Stadt-
teil. Diese wurden im Vorfeld an der msa – Münster School 
of Architecture von Studierenden unter der Leitung von Prof. 
Joachim Schultz-Granberg entwickelt und im Ladenlokal aus-
gestellt, präsentiert und mit der Bevölkerung diskutiert. In ei-
nem abschließenden Workshop wurden sogenannte „Häuser-
Checks“ durchgeführt. Unter Leitung des Architektinnenduos 
einsateam (Berlin) nahmen Teams von Studierenden sechzehn 
Häuser unter die Lupe, die von den Eigentümern hierfür ange-
boten worden waren. Der Schwerpunkt der Arbeit der Teams 
lag auf der Entwicklung möglichst konkreter Hilfestellungen 
bei Fragen des Umbaus und der Sanierung. Die Ergebnisse der 
„Häuser-Checks“ wurden in einer öffentlichen Abschlussver-
anstaltung mit Experten diskutiert und vertieft, um möglichst 
vielen Immobilieneigentümern Anregungen für die Anpas-
sung ihrer Häuser zu geben.

Fazit und nächste Schritte
Für die planerische Auseinandersetzung mit der Zukunft der 
frühen Wohngebiete benötigen die Kommunen neue Stra-
tegien, Verfahren und Instrumente, um die zahlreichen Im-
mobilieneigentümer mit ihren jeweiligen Hintergründen und 
Motiven zu aktivieren und einzubinden. Mit der Werkstatt 
HausAufgaben in Barkenberg wurden entsprechende Forma-
te erprobt. Die positive Resonanz und die intensive Beteiligung 
vieler Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der zehntägigen 
Werkstatt deuten darauf hin, dass solche ungewöhnlichen 
und spielerischen Formate als niederschwelliger Einstieg in ei-
nen Arbeitsprozess mit den Immobilieneigentümern vor Ort 
geeignet sind. In einem nächsten Schritt werden aktuell die 
Ergebnisse aus der Werkstatt ausgewertet. Die Ergebnisse 
fließen in die weitere Quartiersarbeit vor Ort in Barkenberg 
ein. Damit auch die ganze Region hiervon profitiert, werden 
aufbauend auf den Erfahrungen aus der Werkstatt HausAuf-
gaben Formate und Module entwickelt, die im Rahmen der 
Regionale 2016 an weiteren Orten im westlichen Münster-
land zum Einsatz kommen sollen. Das Ziel ist, den örtlichen 
Akteuren konkrete Handlungsoptionen anzubieten, die den 
Einstieg in die Arbeit mit den Menschen in den Wohngebieten 
ermöglichen.

der Nachbarschaft ebenso geht wie um finanzielle Aspekte. In 
der Folge kommt es zu starken Beharrungstendenzen sowie 
zu hohen Kommunikationshürden, wenn sich die kommuna-
le Verwaltung „einmischt“. Gleichwohl ist festzustellen, dass 
bei einer angemessenen Ansprache auf Augenhöhe durch-
aus Menschen für die Auseinandersetzung mit der Zukunft 
ihres Wohngebietes gewonnen werden können. Allerdings 
stellt diese Kommunikation insbesondere kleine kommuna-
le Verwaltungen vor Herausforderungen, da in der Regel die 
personelle Ausstattung für diese komplexe Aufgabe nicht 
ausreicht. Zudem kommen die planerischen Instrumente und 
eingeübten Beteiligungsverfahren hier an ihre Grenzen. Dieses 
hoch emotionale Thema benötigt also neue, niederschwellige 
Instrumente und Formate, um mit den Menschen vor Ort ins 
Gespräch zu kommen.

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen hat die Regionale 
2016 Agentur im Jahr 2014 eine zweite Phase der Aktivitäten 
gestartet. Gemeinsam mit der beauftragten Bürogemeinschaft 
Imorde/Modulorbeat wurden unter dem Motto „HausAufga-
ben im westlichen Münsterland“ neue Kommunikationsfor-
mate entwickelt. Erstmals erprobt wurden diese Ansätze im 
Rahmen einer zehntägigen Werkstatt, die im Juni 2015 in 
Kooperation mit der Stadt Dorsten und der Landesinitiative 
StadtBauKultur NRW sowie mit Unterstützung vieler weiterer 
Partner in einem leerstehenden Ladenlokal am Standort Dors-
ten Wulfen-Barkenberg durchgeführt wurde. Das Programm 
setzte sich aus mehrtägigen Workshops, Abendveranstaltun-
gen und weiteren Aktionen mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern zusammen. Den Start bildete ein Workshop, der sich 
unter Leitung von Turit Fröbe (Die Stadtdenkerei, Berlin) mit 
den besonderen Qualitäten der Wohngebiete in Barkenberg 
beschäftigte. Unter dem Motto „Oh, wie schön ist Barken-
berg“ machten sich Bewohnerinnen und Bewohner auf die 
Suche nach ihren „Lieblingsorten“ im Stadtteil. 

Mehr als 200 solcher Orte wurden identifiziert, im Stadtraum 
markiert und in einer Fotoausstellung im Ladenlokal doku-
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Abb. 3: Über 200 Lieblingsorte wurden von den Barkenbergern benannt, 
im öffentlichen Raum markiert und in einer Ausstellung im Ladenlokal 
präsentiert. (Foto: Jan Kampshoff, Modulorbeat)


