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Ort: Mensa der Martin-Schule, Am Gymnasium 24 

 

Teilnehmer 

Insgesamt haben rund 45 interessierte Bürger an der Veranstaltung teilgenommen. Die Moderation und Betreu-

ung der Veranstaltung erfolgte durch Vertreter der Stadt und des Planungsbüros pp a|s pesch partner architekten 

stadtplaner GmbH. 

 

Volker Rübo (Bürgermeister Stadt Kempen) 

Heinz-Peter Cox (Amtsleiter Stadtplanung und Bauordnung) 

Bettina von der Linde (Amt für Stadtplanung und Bauordnung) 

Andreas Bachmann (pp a|s pesch partner architekten stadtplaner) 

Holger Everz (pp a|s pesch partner architekten stadtplaner) 

Niklas Förstemann (pp a|s pesch partner architekten stadtplaner) 

Felix Kutzera (pp a|s pesch partner architekten stadtplaner) 

 

Begrüßung 

Bürgermeister Volker Rübo begrüßt die anwesenden Bürger. Er gibt einen kurzen Rückblick auf das im Vorfeld 

durchgeführte Bürgerforum. Herr Rübo stellt heraus, dass die verschiedenen Beteiligungsveranstaltungen einen 

wichtigen Bestandteil zur Entwicklung des Kempener Westens darstellen. Anschließend erläutert er den geplan-

ten Ablauf der Abendveranstaltung.  

 

Präsentation 

Andreas Bachmann vom Büro pp a|s führt mit einer Präsentation in die geplante Gruppenarbeit des Abends ein. 

Nach einer kurzen Darstellung der Rahmenbedingungen des geplanten Prozesses im Kempener Westen erläutert 

Herr Bachmann den zeitlichen Ablauf des Verfahrens. Er weist nochmals darauf hin, dass die Ideen und Hinweise 

des Beteiligungsprozesses als Grundlage für die Bearbeitung dienen werden. Abschließend legt Herr Bachmann 

die Ausgangssituation sowie mögliche Fragestellungen zu den Themen Siedlungsbild und Städtebau, Freiraum 

und Ortsrand, Mobilität und Verkehr sowie Nutzungen und Wohngebiete dar. Die Erläuterung der vier Themen 

bildete die Grundlage für die anschließende Diskussion an den Thementischen. 

 

Arbeitsgruppen 

Nach der Präsentation diskutierten die Bürger in den vier Arbeitsgruppen, moderiert vom Planungsbüro pp a|s, 

und äußerten Anregungen und Hinweise.  

 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppen sehen die neuen Wohngebiete insgesamt als Chance für die Stadtentwicklung. 

Sie bieten die Möglichkeit, neue Wohn- und Freiraumqualitäten sowie neue Mobilitätskonzepte zu etablieren, die 

die Stadt insgesamt stärken. Auch der innerstädtische Handel könnte von den neuen Bewohnern profitieren. Al-

lerdings könne es auch zu Umzugstendenzen innerhalb der bestehenden Wohnbevölkerung kommen, die ver-

stärkt ins neue Wohngebiet ziehen könnten, wodurch Schwierigkeiten (Leerstand, sozialräumliche Segregation) 

in bestehenden Wohngebieten aufkommen könnten. Daher sei auf eine ausgewogene Mischung von Wohnformen 

zu achten, die sowohl hochwertigen Wohnungsbau als auch öffentlich geförderten Wohnungsbau umfasst. In 

Teilbereichen könnte experimentellen Wohnformen Raum gegeben werden, um ein vielfältiges Erscheinungsbild 

zu gewährleisten, z. B. Bauen mit Bauherrengemeinschaften oder innovativer Geschosswohnungsbau, mit Rück-

sicht auf die alternde Bevölkerung auch alternative Wohnformen für Senioren (WGs). Eine Fortsetzung des mono-

tonen Geschosswohnungsbaus im Norden sei unbedingt zu vermeiden, ebenso monostrukturelle Einfamilienhaus-

gebiete. Die Geschossigkeit sollte dem Kempener Stadtbild entsprechen. Die Schaffung einer ausgewogenen sozi-

alen Mischung wurde hierbei unterstrichen. Das Angebot an Wohnungen soll durch ein gut erreichbares 
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Nahversorgungszentrum mit Discounter/Supermarkt und weiteren Nutzungen wie Bäcker, Gastronomie, 

Arztpraxen und Bankautomat ergänzt werden. Es soll allerdings keine Konkurrenz zur Innenstadt oder zu 

bestehenden Lebensmittelmärkten aufgebaut werden. Auch soziale Angebote, wie Kitas, Jugendräume oder 

Angebote für ältere Menschen, dürfen im neuen Kempener Westen nicht fehlen. 

 

Wohnruhe ist ein wichtiges Gut. Sowohl die neuen Wohngebiete als auch die angrenzenden Bestandswohnge-

biete sollten verstärkt verkehrsberuhigt gestaltet werden. Die neue West-Erschließung sollte den Charakter einer 

Sammelstraße aufweisen. Die Arbeitsgruppen akzeptieren, dass eine Schließung des Außenrings nach Süden aus 

finanziellen Gründen in einem absehbaren Zeitraum eher unwahrscheinlich und ohnehin verkehrstechnisch frag-

würdig ist, da der Bedarf nicht besteht. Eine Fortschreibung des Verkehrskonzeptes wird für erforderlich gehal-

ten, um aktuelle Zahlen für zukünftige Prognosen zu erhalten. Ein Modellprojekt Autofreies Wohnen in einem Teil-

bereich sei vorstellbar. Der Auto(durchgangs)verkehr sollte um die Wohngebiete herum geführt, der Binnenver-

kehr reduziert werden. Das zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen durch die neuen Wohngebiete darf 

die Verkehrssituation in Kempen, insbesondere entlang Berliner Allee/Straelener Straße, nicht verschärfen. In 

diesem Zusammenhang sei es wichtig, die Bedingungen für den Autoverkehr, insbesondere den Durchgangsver-

kehr, eher unattraktiv zu gestalten und dafür den Fuß- und Radverkehr zu stärken. Erforderlich ist zudem ein 

durchdachtes Parkkonzept, das Quartiersgaragen, durchaus auch Tiefgaragen, für den ruhenden Verkehr vor-

sieht. Ergänzende Nutzungen (z. B. Einzelhandel) sind darauf zu prüfen, wieviel Verkehr sie erzeugen. Gewünscht 

werden keine reinen Fahrstraßen, sondern schmale Fahrbahnen mit breiten Seitenbereichen. 

 

Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum wird großgeschrieben, eine durchgängige Grünqualität der öffentlichen 

Räume wäre das Ziel. Die Vernetzung der neuen Wohngebiete mit der Landschaft durch grüne Finger sei hierbei 

von großer Bedeutung. Auch die Fortführung des grünen Rings um den Siedlungskörper würde neue Freiraum-

qualitäten schaffen. Als zentraler Baustein wird die Etablierung eines Quartiersplatzes angesehen, der Raum für 

alle Generationen und verschiedene Nutzungen bietet. Daneben ist der Erhalt kleinteiliger, attraktiver Wegebe-

ziehungen für Fußgänger und Radfahrer wichtig. Die neu geschaffenen Grünräume sollen zahlreiche Freizeitan-

gebote wie generationenübergreifende Spielplätze oder Nachbarschaftstreffs aufweisen. Eine Trennung von Rad-

verkehr und Autoverkehr wird gewünscht, keine straßenbegleitenden Radwege, sondern eine eigene Trassenfüh-

rung. Über neue Grünzüge und ausgebaute Wege sollten die Radwege bis in die Innenstadt führen, um einen um-

weltverträglichen Binnenverkehr zu fördern.  

 

Abschluss der Veranstaltung 

Die Arbeitsgruppen stellten ihre Ergebnisse im Plenum vor. Es wird deutlich, dass bereits nach diesem ersten Ar-

beitsgruppentreffen sehr viele konkrete Wünsche und Vorschläge zu den verschiedensten Themen gesammelt 

werden konnten und dass die vier Arbeitsgruppen bei einigen Themen zu gleichen Ergebnissen gekommen sind. 

Herr Bachmann erläutert, dass die Ergebnisse gebündelt und ausgewertet werden und als Basis für die weitere 

Bearbeitung dienen. Die Moderatoren bedanken sich für die intensive Beteiligung und die guten Ergebnisse des 

Abends. 
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Ergebnisse Gruppe 1 | Siedlungsbild und Städtebau 
Moderation: Andreas Bachmann 

 

Stadtbild 

 „Kempen muss eine runde Sache werden“ (Alt und Neu müssen sich ergänzen und zueinander passen) 

 einen qualitätvollen Eingang zur Stadt schaffen 

 kein „Schachbrett“-Wohnquartier 

 Gestaltung sollte – zumindest in Teilbereichen der Quartiere – auch große Freiheiten ermöglichen (etwa 

in den Bauformen) 

 Übergänge zum Bestand gestalten 

 

Mischung der Wohnangebote  

 „das große Kempen mit seiner Vielfalt im Kleinen bauen“ 

 gemischtes Quartier 

 „Ghetto-Bildung“ vermeiden 

 breites Spektrum an Wohnangeboten 

 Vielfalt an Wohnformen mit Angeboten an bezahlbarem Wohnraum 

 Vorbild Niederlande: „Alte gehören in die Mitte, nicht an den Rand“ 

 ein reines Einfamilienhausgebiet stünde auch in Konkurrenz zu den bestehenden Gebieten 

 Chance für innenstadtnahe Wohnangebote 

 Wohnungssuchende sollten durch die Stadt unterstützt werden (evtl. auch durch finanzielle Förderung) 

 

Versorgung und ergänzende Nutzungen 

 Versorgung und soziale Infrastruktur sollten mit der Siedlung Hagelkreuz verknüpft werden 

 durch Anordnung der Nutzungen Erledigungskombinationen ermöglichen („Kindergarten und Einkauf“) 

 intelligente Lösungen für eine Mischung aus Versorgung und Wohnen (Geschossigkeit, Lärmschutz usw.) 

 Mischung auch innerhalb der Gebäude (Gewerbe und Wohnen) 

 

Orte und Freiraum 

 attraktive Orte („points of interest“) schaffen 

 Marktplatz anbieten; soziale Kontrolle notwendig (z. B. durch belebte Randnutzungen) 

 Mehrfachnutzung von Grünflächen ermöglichen (Retention, Freizeit usw.) 

 

Mobilität 

 Mobilität für alle ermöglichen (Anbindung an die Innenstadt und seine Versorgungsangebote) 

 neue Mobilitätskonzepte denken (ÖPNV-Netz durch die Quartiere, Ziel: 25 % Radverkehr, Carsharing usw.) 

 für gute Fußgänger- und Radwegeverbindungen sind gesamtstädtische Lösungen erforderlich 

 Radwegeverbindung zum Bahnhof schaffen 

 Angebote für Parken am Quartiersrand, nicht vor der Haustür 

 Mehrfachnutzung von Stellplätzen („tags Versorgung, abends Wohnen“) 

 „Autos unter die Erde“ 

 

Blick auf die Gesamtstadt 

 Versorgung der neuen Wohnquartiere sollte auch durch eine bessere ÖPNV-Verbindung in die Innenstadt 

gewährleistet werden 

 der Bestand (Aqua-Sol, Versorgung) ermöglicht sinnvolle Verknüpfungen 

 die Attraktivität Kempens führt auch zu einer Erhöhung der Grundstückspreise 

 Fortschreibung des Zentrenkonzepts: um die Versorgung der Wohnquartiere zu betrachten, ist eine ge-

samtstädtische Betrachtung notwendig 

 für die bestehenden Wohngebiete sind gesamtstädtische Lösungen notwendig 
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Ergebnisse Gruppe 2 | Freiraum und Ortsrand 
Moderation: Felix Kutzera 

 

Umgang mit bestehenden Nutzungen 

 den neuen Wohngebieten sollen räumliche Grenzen gesetzt werden, um den Flächenverbrauch mög-

lichst gering zu halten, möglichst östlich der Kleingärten 

 Kleingärten sollen erhalten, ggfs. sogar erweitert werden 

 durch die neue West-Erschließung wird eine neue Nutzung und Gestaltung der Straelener Straße und 

Berliner Allee angestrebt: Straßen unattraktiv für den Autoverkehr machen, ggfs. Ausweisung als Ein-

bahnstraßen, Abbinden von Straßen zur Verkehrsreduzierung, Stärkung des Rad- und Fußverkehrs, 

Schwächung des MIV 

 Verkehre über Straelener Straße und Berliner Allee können durch Stärkung des Außenrings vermieden 

werden (z.B. durch verbesserte Ampelschaltung)  

 um die Lärmemissionen der Freizeit- und Sporteinrichtungen zu mindern, ist ein Abstand zu den neuen 

Wohngebiete anzustreben 

 

Ortsrand 

 Fortführung des grünen Ringes 

 grüner Ring als Fuß- und Radwegeverbindung gestalten  

 Kleingärten können in den Ortsrand integriert werden 

 falls die West-Erschließung den Ortsrand bildet, werden Lärmschutzmaßnahmen nötig 

 ein gestalteter Lärmschutzwall würde sich besser einfügen als eine Lärmschutzwand  

 „Restflächen“ (z.B. westlich der Sportflächen) als Freiräume interpretieren 

 

Übergang zwischen Stadt und Landschaft 

 West-Erschließung darf keine Barriere darstellen, Ortsrand offen gestalten 

 Unter- oder Überführungen der West-Erschließung (Tunnel oder Brücke) 

 Verkehrsberuhigende Elemente würden den sicheren Übergang für Radfahrer und Fußgänger in die 

Landschaft ermöglichen 

 „grüne Finger“/grüne Achsen greifen in die Quartiere und verbinden sie mit der Landschaft 

 bestehende kleinteilige Wegestrukturen für den Fuß- und Radverkehr sollen erhalten werden 

 Schaffung eines attraktiven Fuß- und Radwegs in die Innenstadt  

 Fuß- und Radverbindung an den Grünzug Hagelkreuz herstellen 

 

Grün- und Freiräume im Quartier 

 es sollten verschiedene Frei-/Grünräume angeboten werden: Wald, Plätze, freie Wiesen etc. 

 Schaffung eines zentralen Quartiersplatzes: generationenübergreifende Angebote, urban gardening, 

Trimm-Dich-Pfad, Grillplatz, Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten 

 Straßen und Wege sollten als Freiräume begriffen werden können; entsprechende Gestaltung nötig 

 Wasser (See, Grachten) als Thema aufgreifen, ggfs. in Verbindung mit der Regenwasserbewirtschaftung 
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Ergebnisse Gruppe 3 | Mobilität und Verkehr 
Moderation: Holger Everz 

 

Autoverkehr 

- West-Tangente sollte Erschließungscharakter haben 

- Fortschreibung des Verkehrskonzeptes wird als wichtig erachtet 

- Autoverkehr um Wohngebiet herum führen (Wohnruhe) 

- Nutzungen (insbesondere Einzelhandel) darauf prüfen, wie viel Verkehr sie erzeugen (zusätzlich Ver-

kehre vermeiden)  

- Modellprojekt „Autofreies Quartier“ in Teilbereichen andenken 

- Zufahrt Schwimmbad primär von außen 

- Berliner Allee und Straelener Straße entlasten 

- geschützte Schul- & Freizeitbereiche Berliner Allee und Straelener Straße entwickeln 

- Schulwege berücksichtigen (Verkehrsberuhigte Bereiche) 

- Aufenthaltsqualität auf Straßen durch schmalere Fahrbahnen verbessern 

- durchdachtes Parkraumkonzept (Quartiersgaragen, Tiefgaragen) 

 

Fuß- und Radverkehr, ÖPNV 

- Stärkung des Rad- und Fußverkehrs ist anzustreben 

- kurze attraktive Radwegeverbindungen anbieten 

- Trennung von Radverkehr und Autoverkehr auf unterschiedliche Trassen, keine straßenbegleitenden 

Radwege 

- durchgängige Grünqualität der neuen Wohngebiete  

- um umweltverträglichen Binnenverkehr zu fördern, sollten die Radwege über neue Grünzüge oder at-

traktive Wege bis in die Innenstadt führen  

- die aktuelle Chance nutzen, Fahrradstraßen ins Zentrum zu führen 

- keine Erweiterung des ÖPNV-Netzes notwendig, Entfernungen zu bestehenden Haltestellen seien zumut-

bar 

 

Mobilität und Wohnen 

- Wohnformen mischen und nicht nach Gebieten trennen 

- Mehrgenerationenwohnen und alternative Wohnformen für Senioren (z.B. Wohngemeinschaften) 

- Sozialer Wohnungsbau notwendig (wegen des Wegfallens der Sozialbindung) 

- Innovative Gebäudetypen entwickeln (Terrassenhäuser etc.) 

- experimentelle Wohnformen einbeziehen, um vielfältiges Erscheinungsbild zu gewährleisten 

- barrierefreie Zugänglichkeit gewährleisten 

 

Sonstiges 

- neue Wohngebiete sind Chance für die Stadtentwicklung 

- keine Fortsetzung des monotonen Geschosswohnungsbaus 

- Erweiterungsmöglichkeiten beim Anlegen von Straßen und Radwegen offenhalten 

- Plädoyer für Bauherrengemeinschaften und interessante Architektur 
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Ergebnisse Gruppe 4 | Nutzungen und Wohngebiete 
Moderation: Niklas Förstemann 

 

Wohnen 

- große Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum sowohl von Personen aus Kempen als auch aus dem 

Umland 

- neues Quartier soll gesunden Mix aus Einfamilienhäusern, Doppelhäusern, Reihenhäusern und Mehrfa-

milienhäusern enthalten 

- Nachfrage bei Wohnungen eher im Bereich von bezahlbaren Mietwohnungen (auch geförderter Woh-

nungsbau) als bei Eigentumswohnungen. Nachfrage nach gefördertem Wohnungsbau ist durch Gutach-

ten dokumentiert 

- Angebot an seniorengerechtem Wohnen (betreutes Wohnen, Wohnprojekte, Mehrgenerationenwohnen) 

schaffen 

- höhere Dichte näher an Innenstadt, lockere Bebauung zum Stadtrand 

- Kein 60er-Jahre-Städtebau mit Hochhäusern, Bildung eines schlechten Rufs (wie Hagelkreuz) vermeiden 

- überschaubare Wohneinheiten schaffen, möglichst nicht mehr als 6-8 Wohnungen je Wohnhaus, mög-

lichst nicht höher als drei Geschosse 

- flexible Grundrisse bauen, die Änderungen der Bewohnerstruktur erlauben 

- kleine Plätze für Nachbarschaftstreffs 

- Siedlungsraum nicht Richtung Westen durch Umgehung begrenzen, dies unterbindet zukünftige Wachs-

tumsoptionen 

 

Nahversorgung 

- Einrichtung eines neuen Nahversorgungsstandorts mit Discounter oder Supermarkt, Bäcker, Arztpraxen, 

Apotheke, Geldautomat, Kiosk, Restaurant, Imbiss 

- neuer Nahversorgungsstandort soll fußläufig erreichbar sein, aber auch gut mit dem Auto erreichbar 

sein, Standort an Straelener Straße oder Berliner Allee, Belange der Anwohner beachten (Lärm etc.) 

- kein komplettes, autarkes Zentrum als Konkurrenz zur Innenstadt  

- bei Dimensionierung soll Konkurrenz zu bestehenden Lebensmittelmärkten beachtet werden, Verdrän-

gungswettbewerb vermeiden 

- Nahversorgungsstandort kann mit altengerechtem Wohnen oder sozialen Einrichtungen (Kita, Bürger-

treff, Platz) räumlich kombiniert werden 

- keine Planung von neuen Tankstellen im Quartier 

 

Soziale Infrastruktur 

- Einrichtung eines religiösen Zentrums für alle Konfessionsgruppen und Nutzergruppen 

- großer Bedarf an neuem Kitastandort bzw. Erweiterung des bestehenden Standorts 

- mehr Angebote für Jugendliche schaffen. Vorhandene Angebote im Hagelkreuz ausbauen, neue Ange-

bote (Jugendtreff, Proberäume etc.) bauen 

- mehr Angebote für Senioren schaffen und auf barrierefreie Verbindung zum Hagelkreuz achten 

- bei allen sozialen Einrichtungen: Nicht nur Räume schaffen, sondern auch für Personal sorgen 

 

Freizeit 

- zentrale Grünverbindung schaffen. Vorhandene und neue Freizeiteinrichtungen an Grünverbindung an-

schließen 

- umfangreiche Freizeitangebote einrichten: urban gardening, Trimm-Dich-Pfad, Grillplatz, Bewegungs-

möglichkeiten, generationenübergreifende Spielplätze, Hundeauslaufzone 

- Kleingärten möglichst belassen  

 


