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Die Ortsteilspaziergänge durch Altenbögge und Bönen im    
Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes

am zweiten termin der ortsteilspaziergänge am samstag, dem 29. april 2017, stehen die ortschaften  
altenbögge und bönen im Fokus. dabei besichtigten die anwohner, die Vertreter der gemeindeverwaltung 
und das beauftragte planungsbüro plan-lokal in zwei routen orte, die einen wichtigen stellenwert für 
das Wohnumfeld haben. die spaziergänge stellen einen wesentlichen bestandteil der analysephase dar, 
in der Qualitäten und defizite aufgenommen werden. diese dienen als grundlage für die anschließende 
konzeptentwicklung.

die route in altenbögge startete am kreuzungsbereich/rondell Vöhdestraße, während die route in bönen 
am kreuzungsbereich bockeldamm/pestalozzistraße begann. beide routen führten zur goethe-schule, in 
der eine zusammenfassung der spaziergänge erfolgte und gemeinsam diskutiert wurde.

im Folgenden werden die ergebnisse beider rundgänge und die nachträgliche diskussion dokumentiert.

dokumentation ortsteilspaziergang 
altenbögge und bönen

Ortsteilspaziergang
Ortschaften kennen- und verstehen lernen: gemein-
samer Spaziergang mit Bewohnern, Stadtverwal-
tung und dem Büro plan-lokal zur Erfassung der 
Bestandssituation und anschließender Diskussion.

am 29. april 2017
um 10.00 uhr
Treffpunkte 
altenbögge: kreuzungsbereich/  

rondell Vöhdestraße
bönen: bockeldamm/pestalozzistraße
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spaziergang altenbögge

anmerkungen und Hinweise im laufe des spaziergangs durch altenbögge (8 teilnehmer)

 » einige der teilnehmer sind in altenbögge aufgewachsen und kennen die siedlungen sehr gut und sind sehr 
engagiert. einer der teilnehmer hat sogar zwei poster mit einer Fotodokumentation mitgebracht, die anläss-
lich des 60-jährigen bestehens der siedlung angefertigt wurde.

 » es besteht unklarheit zur gestaltungssatzung für die leinkampsiedlung: es wird gefordert, die gestaltungs-
satzung der "zechenkolonie altenbögge" auch auf die leinkampsiedlung anzuwenden, allerdings gibt es 
bereits eine geltende gestaltungssatzung.

 » der Vöhdeplatz erscheint trist und könnte durch einen baum oder eine kleine bepflanzung in der mitte  
aufgewertet werden.

 » die Wiedeystraße zeigt ein sehr einheitliches straßenbild. die Häuser sind überwiegend in pastelltönen 
gehalten. Fast alle Häuser befinden sich im einzeleigentum.

 » die siedlung entlang der gartenstraße hat sich seit der privatisierung der zechenhäuser stark verändert, 
da die bewohner sehr individuelle Vorstellungen hinsichtlich der gestaltung ihrer Häuser und (Vor-)gärten 
haben (unterschiedlichen Farben, zäune und Hecken in den Vorgärten). einige Vorgärten bestehen nur 
noch aus kieselsteinbeeten mit wenig grün. es stellt sich die Frage, ob hier planerisch eingegriffen werden 
könnte/sollte. 

 » sowohl die "zechenkolonie altenbögge" als auch die leinkampsiedlung wurden einst als klassische arbeiter-
siedlungen errichtet. nach und nach zogen unterschiedliche bevölkerungsgruppen hinzu. Heute ist eine sehr 
gemischte sozialstruktur vorzufinden. die nutzgärten dienten früher u. a. als raum für schweineställe, wur-
den später jedoch in baugrundstücke überführt, was eine starke nachverdichtung in der siedlung bewirkte.

 » es besteht ein hoher Wohlfühlfaktor und identifi-
kationswert der bewohner mit ihrem Wohnumfeld 
in der zechensiedlung: es gibt eine gute nach-
barschaft, viele soziale kontakte, die siedlung ist 
vielfältig und in guter nähe zum ortszentrum.
 »die meisten zechengebäude sind geprägt von 

vielen kleinen räumen. die gebäude befinden 
sich insgesamt in einem guten zustand, wobei die 
isolierung mancher gebäude etwas vernachlässigt 
wurde. die meisten gebäude sind mit einer gas-
heizung ausgestattet.
 » im bereich des Vöhdeplatzes lassen sich viele 

kellerräume mit hoher Feuchtigkeit in Wänden 
verzeichnen. 
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 » zwischen den gebäuden und grundstücken gab 
es früher viele verschachtelte zuwege. durch die 
nachverdichtung wurde die zuwegung zu eini-
gen gärten jedoch verbaut. 

 » der große und helle Friedhof wurde in der Ver-
gangenheit durch neue bepflanzungen und 
Wege aufgewertet, sodass er heute einen park-
ähnlichen Charakter hat. es gibt auch ein mus-
limisches grabfeld. 

 » auf der ehemaligen grünanlage an der ecke 
Friedhofstraße/auf dem Holtfeld wurden neue 
Wohngebäude errichtet. zudem soll eine be-
hinderteneinrichtung (mit Wohnfunktion) gebaut 
werden.

 » der kirchgarten der evangelischen kirche an der blankstraße ist sehr attraktiv und wird von der kirche ge-
nutzt. die kirchengemeinde hat außerdem ein gutes angebot an aktivitäten. 

 » im kindergarten st. martin wird ein nachmittagsprogramm angeboten.
 » der geschosswohnungsbau in der adalbertstraße wird hinsichtlich der nutzung, Vermietung und des zu-

standes als problematisch eingeschätzt. insgesamt gibt es 136 Wohneinheiten, von denen ca. 60 Wohnein-
heiten Phönix Immobilien gehören und die übrigen verschiedenen kleineigentümern gehören. gegenwärtig 
werden hier u. a. geflüchtete untergebracht. in den gebäuden ist ein sanierungsstau festzustellen und es 
bedarf einer städtebaulichen aufwertung. 

 » auf dem marktplatz nordbögge findet mittlerweile kein markt mehr statt. der markt wurde in die ortsmitte 
verlegt, um ein konzentriertes angebot zu schaffen. der markt wird heute gut angenommen. er findet mitt-
wochs und samstags statt. 

 » der marktplatz wird von den anwohnern kaum genutzt. es gibt die diskussion den platz teilweise als park-
platz frei zugeben. gleichzeitig stellt sich hier die Frage, ob der platz nicht auch anders genutzt und belebt 
werden könnte.

 » das lebensmittelangebot in altenbögge wird insgesamt als sehr gut/zu groß bewertet. teilweise gibt es aber 
lücken im sortiment (schuhladen, zeitschriften).

 » in der bahnhofstraße gibt es einige (11) leerstehende ladenlokale. in der Vergangenheit haben sich hier 
überwiegend Wettbüros und schnellimbisse angesiedelt. 

 » einige der ansässigen geschäfte haben keine nachfolger (bastelbedarf, gasthof timmering).
 » der gasthof timmering hat insgesamt einen sehr guten ruf in bönen. allerdings wird angemerkt, dass die 

gästezimmer sehr einfach und nicht mehr zeitgemäß sind. insgesamt besteht ein mangel an unterkünften. 
 » es gibt ein gutes angebot an pflegeeinrichtungen.
 » die teichanlage und der kleine park sind nicht gut in die stadtmitte integriert. der bereich wird eigentlich 

nur von Jugendlichen und sozialen randgruppen zum rauchen und trinken genutzt. zwar ist der park nicht 
auffällig verunreinigt, insbesondere die sitzecken und möblierung sind jedoch nicht attraktiv. insgesamt 
entspricht seine gestalt nicht der Funktion eines parks in dieser zentralen lage. grundsätzlich gibt es in 
bönen nur sehr wenige öffentliche räume, die als soziale treffpunkte fungieren. 

 » im park gibt es eine boulebahn, die gegen-
wärtig saniert wird. idee: Verleih von boule-
kugeln in einem der umliegenden geschäfte.

S

S

S

S

Z

Z

Z

Z

ORTSTEILSPAZIERGANG
ALTENBÖGGE
Samstag, 29. April, 10.00 bis ca. 12.00 Uhr

ORTSTEILSPAZIERGANG
BÖNEN
Samstag, 29. April, 10.00 bis ca. 12.00 Uhr

LEITFRAGEN UND THEMEN
Was nehmen Sie positiv in Ihrer Ortschaft wahr?
Welche Orte empfinden Sie als unattraktiv und 
was fehlt Ihnen?
Äußern Sie Kritik, Anregungen und Ideen zum 
Beispiel zu folgenden Themen:

LEITFRAGEN UND THEMEN
Was nehmen Sie positiv in Ihrer Ortschaft wahr?
Welche Orte empfinden Sie als unattraktiv und 
was fehlt Ihnen?
Äußern Sie Kritik, Anregungen und Ideen zum 
Beispiel zu folgenden Themen:

•	Freiraum und Umwelt
•	Wohnen und Freizeit
•	Verkehr und Erreichbarkeit
•	Einkaufen und Arbeiten
•	Gemeinschaft und Soziales
•	....

•	Freiraum und Umwelt
•	Wohnen und Freizeit
•	Verkehr und Erreichbarkeit
•	Einkaufen und Arbeiten
•	Gemeinschaft und Soziales
•	....

tart Kreuzungsbereich Vöhdestraße tart Bockeldamm/Pestalozzistraßeiel Goethe-Grundschule iel Goethe-Grundschule

ROUTE ca. 3,9 km mit anschließender Diskussionsrunde ROUTE ca. 3,4 km mit anschließender Diskussionsrunde 

Geplante Route

Neugelegte Route vor Ort



dokumentation zu den ortsteilspaziergängen in altenbögge und bönen am 29. april 20174

anmerkungen und Hinweise im laufe des spaziergangs durch bönen (8 teilnehmer)

 » zugezogene und alteingesessene haben unterschiedliche sichtweisen hinsichtlich der örtlichen streitfragen 
(beispielsweise wird die bahnschranken-problematik als weniger kritisch von den alteingesessenen bewoh-
nern gesehen, „man stellt sich darauf ein“).

 » es sind kaum gestaltungssatzungen bzw. einheitliche baustile vorhanden, zu viele verschiedene materialien 
sind verwendet, laut einem bürger und Wirtschaftsförderer ist der ortsteil „verbaut und überformt“ (beson-
ders in der bahnhofsstraße). Vorschlag: lokale baumaterialien nutzen.

 » bönen ist als Wohngemeinde zu sehen, was betont werden sollte. Qualitäten: naherholungsräume, ein- und 
mehrfamilienhäuser mit direkter anbindung an bönen zentrum (südlich); gutes angebot an nahversorgung.

 » der behindertenbeirat merkt an, dass teilweise bordsteinabsenkungen nötig sind.
 » es besteht der Wunsch nach mehr parkplatz-kontrollen durch das ordnungsamt.
 » aufgrund der Folge des demografischen Wandels sollte eine gesamtschule in betracht gezogen werden. 

allerdings stand dies bereits vor einigen Jahren zur diskussion und wurde abgelehnt.
 » die Wegeführung vom parkplatz zum eingang der schulen marie-Curie-gymnasium und Humboldt-real-

schule ist problematisch. auch die parksituation sollte verbessert werden. 
 » die straßenschilder zur geschwindigkeitsbegrenzung (10 km/h) werden häufig missachtet.
 » auf der gesamten Wilhelm-busch-straße stehen trotz Halte- und parkverbots autos und behindern damit 

den fließenden Verkehr. 
 » die straßenoberflächen am marie-Curie-gymnasium befinden sich im mangelhaften zustand; starke Ver-

nachlässigung der randbereiche durch laub und gehölzschnitt.
 » auf dem hinteren teil des schulgeländes (zufahrt  

gottfried-keller-straße) ist ein großer „abfallhau-
fen“ (grünschnitt), der seit ca. einem Jahr besteht. 
die anwohner haben dies bereits gemeldet.
 » die privaten Vorgärten entlang der straße am bo-

ckeldamm werden als zu spärlich hinsichtlich der 
gestaltung und bepflanzung empfunden, jedoch 
gibt es bisher keinen lösungsvorschlag. problema-
tisch ist insbesondere der baumschlag in den Vor-
gärten seit der privatisierung der Wohnflächen. zu-
dem behindern parkende autos den Verkehrsfluss 
und könnten zu unfällen zwischen bussen beider 
Fahrtrichtungen führen.

spaziergang bönen
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 » die kirche ist ein touristischer punkt und die 
historische mitte, aber kein richtiger identifikati-
onspunkt für die einwohner. es wird der Wunsch 
geäußert, die Qualitäten dieses platzes mehr 
herauszustellen.

 » insgesamt hat bönen keine zentrale mitte mit ver-
schiedenen Funktionen und identifikationsorten.

 » der marktplatz, die Fußgängerzone und der kirch-
platz stellen drei "gefühlte" mitten mit unterschied-
lichen Funktionen/identifikationswerten dar. 

 » die Friedrich-ebert-straße ist als spielstraße aus-
gewiesen, jedoch ist hier die geschwindigkeit 
des motorisierten individualverkehrs zu hoch. der 
grund dafür wird in der verbesserungswürdigen 
ampelschaltung (am bockeldamm?) gesehen.

 » es sind nur wenige abfalleimer vorhanden, was 
vor allem für Hundehalter problematisch ist, jedoch auch ein problem in der gesamten gemeinde darstellt.

 » auf der Weetfelder straße wird in der kurve in Höhe neubaugebiet/richtung industriegebiet geparkt. die 
parksituation bildet eine gefahrenquelle für den Verkehr.

 » die mühle stellt bislang einen treffpunkt für die einwohner dar. seit der neuen betriebsführung ist fragwür-
dig, ob der treffpunkt auch weiterhin so bestehen bleibt. die büros der ansprechpartner sind ins nebenge-
bäude gezogen, wodurch die mühle nicht mehr durchgehend geöffnet ist.

 » in der bahnhofstraße sind die bedingungen zum radfahren unzureichend.
 » die Werbeleuchtanlagen auf der bahnhofstraße sind nicht sehr schön. insgesamt ist die bahnhofstraße ge-

stalterisch nicht attraktiv, und historisch wertvolle gebäude sind in einem sanierungsbedürftigen zustand.
 » die Hausnummern 194, 167, 166, 164, 153, 146, 144, 138, 136, 131, 124 weisen in den erdgeschoss-

zonen gewerblichen leerstand auf.
 » der Verkehr an der bahnhofsstraße/poststraße ist aufgrund der hohen Frequenz der nahversorger an der 

oststraße überlastet.
 » in der Fußgängerzone findet der Wochenmarkt statt. ansonsten ist sie weniger frequentiert (hauptsächlich 

gröblinghoff).
 » die außenbestuhlung vor der bäckerei Heuel wird gut angenommen.
 » um den platz am teich gibt es viele sitzgelegenheiten und grünflächen. allerdings sind Verunreinigungen 

an den treppen zum teich festzustellen. Vorschlag: platz einfassen.
 » die teichanlage wird im Winter trockengelegt. Vorschlag: Wasser stehen lassen und als eisfläche nutzen.
 » insgesamt wird die teichanlage kaum genutzt, insbesondere der Wegfall des Weihnachtsmarktes hat sich 

negativ auf die Frequenz am teich ausgewirkt. es werden kulturveranstaltungen zur belebung und sinnvol-
len nutzung der Flächen gewünscht.

 » abends wird der platz von jungen leuten besucht (alkoholkonsum), tagsüber von obdachlosen, positiv: 
hohe Frequenz von geflüchteten.

 » die boulebahn wird gegenwärtig saniert.
 » Wunsch: schaffung einer qualitativ hochwer-

tigen mitte.
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anschließende diskussion

 » Übernachtungsmöglichkeiten in der gesamtge-
meinde: Hotels in dieser region leben von gästen, 
die in bönen arbeiten. aber es sind bisher kaum 
tagungsräume und Hotels vorhanden.

 » umfrage der (kreis-)Wirtschaftsförderung hat be-
darfe ergeben (befragung der unternehmen, insbe-
sondere auch durch das neu geschaffene industrie-
gebiet), jedoch haben Hotelbetreiber kein interesse; 
privatnachfrage ist hierbei nicht untersucht worden.

 » die körnerstraße ist eine beliebte parkstraße für 
kunden und einzelhändler und wird damit zu einem 
„dauerparkplatz“; der edeka-parkplatz nimmt vor-
nehmlich den aus dem norden kommenden Ver-
kehr auf.

 » in der ortsmitte müsste es stärkere kontrollen hin-
sichtlich des parkverbots und der geschwindigkeits-
begrenzung geben.

 » Wohnqualität: östlich der bahnlinie/südlich der 
bahnhofsstraße verdichtete bebauung (reihenhäu-
ser, zeilenbauten etc.), außerdem besteht park-
platzmangel.

 » grundstücksveränderungen/bedarf an servicewoh-
nungen: Fühlen sich die anwesenden auch in 10 bis 
15 Jahren noch gut versorgt?

 » bei den doppelhäusern stellen die treppen ein Hin-
dernis dar; die alten Werkshäuser eignen sich auf-
grund der ausreichenden treppenbreite jedoch sehr 
gut für treppenlifte.

 » in bönen befinden sich viele Wohnhäuser in priva-
tem besitz, die von ihren eigentümern nach eigenen 
bedarfen umgestaltet werden.

 » die alten grundstücksgrößen bieten gute möglich-
keiten, barrierefrei umzubauen (lifte etc.).

 » bahnhof und bahnhofsumfeld: attraktivität und 
Funktion der empfangssituation ist nicht gegeben, 

es fehlt die möglichkeit einer unterführung rich-
tung altenbögge.

 » die unterführung am bahnhof in unna-königsborn 
kann als gutes beispiel angesehen werden (für Fuß-
gänger und radfahrer barrierefrei ausgebaut).

 » die stadtverwaltung weist auf ein schrittweises 
Vorgehen zur entwicklung des bahnhofs hin. zu-
dem besteht die notwendigkeit der barrierefreiheit 
und einer ost-West-Verbindung für Fußgänger und 
radfahrer, was mit der zdl und der bahn bereits 
abgestimmt worden ist. dafür sind städtebauför-
derungsmittel zu akquirieren (notwendigkeit iHk).

 » die bedeutung des spnV und öpnV wird in zukunft 
zunehmen, was in der gemeindeentwicklungspla-
nung zu berücksichtigen ist. solche zukunftsgedan-
ken sind wichtig, um alternative Verkehrskonzepte 
(z. b. bürgerbusse) zu diskutieren. die stadtver-
waltung fügt hinzu, dass das thema eines bürger-
busses im nächsten ausschuss einen schwerpunkt 
bilden wird. der nahverkehrsplan macht jedoch 
deutlich, dass die ortsteile über eine grundversor-
gung im öpnV verfügen und damit ausreichend 
ausgestattet sind.

 » im Vordergrund muss die Frage stehen, welches 
ziel die gesamtgemeinde für die zukunft hat. 
leitthemen, wie z. b. der demografische Wandel,  
haben Folgen für den Wohnbestand und den öf-
fentlichen raum. es wird darauf hingewiesen, dass 
diese themen bereits behandelt worden sind (z. b. 
im arbeitskreis demografie). 

 » „Jung kauft alt“ als ein bereits beschlossenes pro-
jekt aus dem ak demografie.

 » der naherholungswert in bönen ist positiv, muss 
jedoch weiter gestärkt werden. die pflege von öf-
fentlichen grünanlagen stellt für bürger ein wichti-
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 » gute anbindung an naherholungsangebote
 » positiv: Viele alte Wohnbestände wurden saniert 

oder sind in gutem zustand hinsichtlich der barri-
erefreiheit!

 » negativ: Wohnungsbestand größtenteils im eigen-
tum: privatisierung

 » regelung des parkraums insgesamt!
 » kulturveranstaltung/märkte am teich (grünanlage 

+ Vorplatz!)
 » Fremdenzimmer: bedarf wird aktuell nicht gedeckt
 » investoren für Übernachtungsmöglichkeiten gäbe 

es, aber bisher keinen betreiber gefunden
 » Ferienwohnungen in bauernhöfen teilweise vorhan-

den
 » barrierefreie unterkünfte nicht vorhanden
 » industriegebiet: Wochenauslastung möglich 

stichpunkte Post-its

 » negativ: körnerstraße wird zum parken genutzt (al-
ternative für einkäufer)

 » teichanlage von Flüchtlingen frequentiert
 » belebung des ortes (teich) zu jeder tageszeit/nutz-

barmachen für jeden!
 » 3 mitten: alte kirche, marktplatz altenbögge, Fuß-

gängerzone
 » kritik an entwicklung des bahnhofs (ausbleibende 

entwicklung!)
 » negativ: bahnhofbereich ist unattraktiv und nicht 

repräsentativ
 » Verbesserung nach unna: barrierefrei! 
 » Verkehrssicherheit schule
 » Heterogene bebauungsstruktur der siedlungsgebie-

te
 » bockeldamm Verkehrssicherheit straßenbreite!
 » kein einheitlicher stil der bahnhofsstraße (bunt, ver-

baut, chaotisch)

ges thema dar. in vielen bereichen fallen Verunrei-
nigungen und eine mangelhafte unterhaltung von 
grünflächen und randbereichen auf.

 » ausblick: die ortsteilwerkstätten sind auf sommer/
Herbst datiert. 

 » antenne unna als weiteres medium zu kommuni-
kation von Veranstaltungen nutzen!


