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dokuMentation der StadtteilwerkStatt Becke, edelBurg,                               
MeSterScheid, aSenBerg

im raHmen Des integrierten kommUnalen entwicklUngskonzeptes Hemer

am 16.11.2017, von 18.00 bis 20.00 Uhr in der Festhalle Becke

aBlauf der StadtteilwerkStatt

1    Begrüßung und einführung in die Veranstaltung

2   Der planungs- und Beteiligungsprozess zum stadtentwicklungskonzept (ikek)

3   präsentation und Diskussion der kleingruppenergebnisse

4   ausblick auf das weitere Verfahren

1 Begrüßung und einführung (Herr Bürgermeister Heilmann)

Der Bürgermeister Herr Heilmann führt die teilnehmerinnen und teilnehmer der werkstatt in den  
planungsprozess ein, indem er anlass und ziel des stadtentwicklungskonzeptes erläutert. Dabei deu-
tet er auf die essenzielle entwicklung zukunftsweisender Visionen hin, die die auswirkungen des 
demografischen Wandels berücksichtigen sollen. 

Das stadtentwicklungskonzept bildet die grundlage für die neuaufstellung des Flächennutzungs-
plans. produkt des planungsprozesses ist eine Dokumentation, in der analyse und konzept zusam-
mengefasst und konkrete maßnahmen und projekte ausformuliert werden.

Die Beteiligung der Bürger stellt in der analyse- und konzeptphase einen wesentlichen Baustein des 
prozesses dar.

2 der planungs- und Beteiligungsprozess zum ikek (Herr sakowski)

anhand einer präsentation stellt Herr sakowski, mitarbeiter des Büros plan-lokal, den konkreten ab-
lauf des prozesses zum stadtentwicklungskonzept vor, das den rahmen für die zukunftsorientierte 
entwicklung Hemers für die nächsten 10 bis 20 Jahre bildet. Die erstellung eines integrierten kom-
munalen entwicklungskonzeptes (ikek) bildet u. a. die grundlage für einen zugang zu Fördermitteln. 
Die Herangehensweise ist interdisziplinär, zukunftsgerichtet und integriert. Das bedeutet sowohl die 
einbindung aller lokalen bis gesamtstädtischen akteure als auch die Berücksichtigung raumbezoge-
ner themenfelder. neben den themenfeldern Verkehr und mobilität, nahversorgung und arbeit, so-
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ziale infrastruktur, Ökologie und Umwelt, stadtgestaltung und siedlungsstruktur, gemeinschaft sowie 
kultur und Freizeit spielen die Bewohner vor ort, Vereine, gewerbetreibende, die stadtverwaltung 
und die politik eine entscheidende rolle für den planungsprozess.

Die analysephase des prozesses ist durch eine Bestandsaufnahme und -analyse der stärken und 
Defi zite auf gesamtstädtischer Ebene und in den einzelnen Stadtteilen geprägt. In der darauffol-
genden konzeptphase werden Handlungsfelder benannt, ein leitbild entwickelt und entwicklungs-
ziele abgeleitet. Dies bildet die grundlage zur Formulierung konkreter maßnahmen und projekte. 
Die ergebnisse des gesamten planungsprozesses werden in einer Dokumentation zusammenfassend 
dargestellt. Diese Dokumentation ist die Voraussetzung für eine fi nanzielle Förderung. Der Prozess 
zum stadtentwicklungskonzept beinhaltet ein breites kommunikationskonzept mit unterschiedlichen 
Formaten der Beteiligung. in der analysephase haben Bürgerinnen und Bürger in insgesamt 7 stadt-
teilwerkstätten die Möglichkeit, sich mit Hinweisen auf Stärken und Defi zite in ihrem Wohnumfeld 
und ersten zukunftsbildern in den planungsprozess einzubringen. parallel zu diesen Veranstaltungen 
besteht die möglichkeit, über die online-Beteiligungsplattform plan portal anregungen zu äußern 
und sich über den prozess zu informieren. 

auch innerhalb der konzeptphase ist die Durchführung von 7 stadtteilwerkstätten vorgesehen.

Die online-Beteiligungsplattform wird zu beiden phasen freigeschaltet und ist im internet unter der 
adresse www.plan-portal.de/hemer aufrufbar.

proJektauftakt

grundlagenerMittlung 

BeStandSaufnahMe und -analYSe

geSaMtStÄdtiSche Swot-analYSe* u. Stadtteilprofile

handlungSfelder, leitBild u. entwicklungSziele

proJektideen u. uMSetzungSStrategien

aBSchluSSBericht 

B
e
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n

g

analYSephaSe
SoMMer 2017

konzeptphaSe
frÜhJahr 2018

dokuMentation
3. Quartal 2018

Bausteine des planungsprozesses im zeitlichen ablauf

* Die swot-analyse, engl. strengths (stärken), weaknesses (schwächen), opportunities (chancen) und threats (Bedrohungen), ist ein 
Instrument und ein wesentlicher Bestandteil zur Untersuchung und Auswertung der Bestandssituation zur Erstellung von Stadtteilprofi len.
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auftaktforuM

online-Beteiligung plan portal

7 StadtteilwerkStÄtten

online-Beteiligung plan portal

prozeSSBegleitend

SteuerungSgruppe

VerwaltungSinterner 
arBeitSkreiS

politiSche Beratung

7 StadtteilwerkStÄtten

ggf. aBSchluSSforuM
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Bausteine des kommunikationsprozesses im zeitlichen ablauf

terminübersicht



4 präsentation und diskussion der kleingruppenergebnisse 

nach der Vorstellung des planungs- und Beteiligungsprozesses haben die teilnehmerinnen und teil-
nehmer die möglichkeit, aktiv mitzuarbeiten und dadurch an der entwicklung ihrer stadt mitzuwirken. 
es gibt sechs stellwände, denen die themenfelder Verkehr & mobilität, nahversorgung & arbeit, 
Ökologie & Umwelt, stadtgestaltung & siedlungsstruktur, gemeinschaft, kultur & Freizeit sowie so-
ziale Infrastruktur zugeordnet sind. Themenbezogen werden Qualitäten, Defizite und auch erste 
zukunftsbilder für den stadtteil und dessen Umfeld abgefragt. auf zwei karten, welche die fokus-
sierten Stadtteile der Werkstatt und die Gesamtstadt darstellen, können die Defizite und Stärken mit 
klebepunkten verortet werden.

im Folgenden werden die ergebnisse dokumentiert. Dabei werden die themenfelder gemeinschaft, 
kultur & Freizeit sowie soziale infrastruktur zusammengefasst.



DokUmentation Der 2. staDtteilwerkstatt 16.11.2017 staDtentwicklUngskonzept Hemer

6

  

 

 

 

 

     

 

 

 

XX. Monat Jahr

ohne Maßstab
   

Grün- und Freiraumstruktur

LEGENDE

Friedhofsanlage

Parkanlage/Freizeitgrün

Kleingartenanlage/Grabeland

Ufer-/Deichfläche

Sport- und Spielplätze 
(privat, öffentlich)

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Abgrenzung des Unter-
suchungsraums

Wichtige Brückenverbindung

Markante Baumreihe

Ruderalgrün/Straßenraumgrün

Barrieren im öffentlichen Raum

Biotopverbundfläche/
Schutzbereiche

R Regenwasserbewirtschaftung/
Regenrückhaltebecken

FFH FFH-Gebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

NSG Naturschutzgebiet

Brunnen/Wasserspiel

Wald

Gewerbefläche

Tagebau

Sport-/ Freizeitfläche

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Siedlungsfläche

Naturschutzgebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

Wald

Landschaftsschutzgebiet

A A

Landhausen

Westig

Becke

Sundwig

Deilinghofen

Riemke

Bredenbruch

Frönsberg Stephanopel

Ispei

Ihmert

Brockhausen

Hembecke

Asenberg

Mesterscheid

Edelburg

Stärken und Defizite im Stadtteil

Stärken
(Orte, an denen Sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(Orte mit Handlungsbedarf)

1:5.000

Verkehr & Mobilität

Beschilderung 
zum ponyhof 
mesterscheid 
ist schlecht

wander-, 
Fahrrad- und 

reitwege nicht 
hinreichend 
beschildert

parksituation 
kurve Urbecker 
straße gefähr-
det Verkehr

lkw-parksitu-
ation führt zu 
beschädigten 
Bürgersteigen

Beschilderung 
für lkw fehlt: 

B7 anfahrt 
steinbruch 
und keuco

straßenbe-
schädigungen, 
gefährdung der 
sicherheit, lärm-
belästigung durch 

lkw-Verkehr

lkw-Verkehr 
B7 

straßendecke 
bei „real“

mesterscheider 
weg schlecht

Fehlende 
Verbindung der 
wanderwege

Bürgerbus



7

DokUmentation Der 2. staDtteilwerkstatt 16.11.2017 staDtentwicklUngskonzept Hemer

a46 fehlt, wichtig

Verkehr ohne 
a46 planen

wieder aufl eben lassen 
„westtangente“; zur 
entlastung stadt und B7

parkbuchten für 
oesestraße

die straße in 
mesterscheid muss 
besser werden!

Urbecker straße (nördl. 
abschnitt) richtung 
stadt: markierungen für 
parkenden Verkehr fehlen

Urbecker straße: wir 
kommen durch hohes 
Verkehrsaufkommen 
nicht aus einfahrten 
und grundstücken

Urbecker straße (nördl. 
abschnitt) richtung 
stadt: markierungen für 

lkw oesestraße

kontrollen an 
anliegerstraßen 
verstärken bzw. 
durchführen

die straße in Urbecker straße (nördl. Urbecker straße (nördl. 

stau B7 zu arbeitszeiten tlw. von 
menden aus richtung Hemer, es 
ist unmöglich von Urbecker straße 
auf B7; weiterbau a46

stau B7 zu arbeitszeiten tlw. von 
menden aus richtung Hemer, es 

Urbecker straße: lkw 
fahren durch, pkw 
halten sich nicht an 
geschwindigkeit, parkende 
autos am kindergarten 
(und eingang) behindern

nur eine Bus-
haltestelle vorhanden

Urbecker straße: lkw 
fahren durch, pkw 

untere weide tafel 
radverkehrsknotenpunkt 
fehlt! wo ist diese?

haltestelle vorhanden
ampelschaltung 
B7/asenberg bremst 
Verkehrsfl uss ohne 
Querverkehr

untere weide tafel 
radverkehrsknotenpunkt 

tlw. zu lange ampelschal-
tungen für Fußgänger, zu lange 
rotphasen, Fußgänger gehen 
teilweise bei rot rüber, weil sie 
nicht so lange warten wollen

tlw. zu lange ampelschal-
tungen für Fußgänger, zu lange tungen für Fußgänger, zu lange 
rotphasen, Fußgänger gehen 

straßenbeleuchtung der 
seitenstraßen prüfen
straßenbeleuchtung der 
seitenstraßen prüfen

lärmbelästigung durch 
straßenerhebung zur 
Verkehrsberuhigung an der 
schule, Belag austauschen

kontrollen an 
anliegerstraßen 

geschwindigkeit, parkende 
autos am kindergarten 
(und eingang) behindern

Urbecker straße: lkw 
Urbecker straße: parkende 
Fahrzeuge provozieren Unfälle, 
lösung: parkverbot

anliegerstraßen 
verstärken bzw. 
durchführen

lkw oesestraßelkw oesestraßelkw oesestraße

menden aus richtung Hemer, es 
ist unmöglich von Urbecker straße 

stau B7 zu arbeitszeiten tlw. von 
menden aus richtung Hemer, es 

kontrollen an 
anliegerstraßen weitere einfahrt 

B7 von oberer 
oese (jetzt 
nur von B7 
befahrbar)

Urbecker straße: wir 
kommen durch hohes 
Verkehrsaufkommen 

lkw auf dem schilk

radweg 
Hemer – menden Bürgerbus toll

entlastung 
durch osttangente

Verkehr ohne 

parkbuchten für 
oesestraße

Bürgerbus weiter 
und öfter (bis 
mesterscheid)

Bürgerbus weiter 
und öfter (bis 

wieder aufl eben lassen 

ampelschaltung 

Verkehr ist 
durch Öffnung des 
neubaugebietes 
stadtterrassen 
mehr geworden

anliegerstraßen 
verstärken bzw. 
anliegerstraßen 

lkw auf dem schilk

Hemer – menden

QualitÄten
defizite

zukunftS-
Bilder

themenfeld: Verkehr und Mobilität

lärmbelästigung durch 
straßenerhebung zur schnell auf a46, 

wenn B7 frei ist Verkehrsberuhigung an der 
schule, Belag austauschen

durch Öffnung des durch Öffnung des 

lärmbelästigung durch 
straßenerhebung zur 
Verkehrsberuhigung an der Verkehrsberuhigung an der 

ruhebänke am 
radweg fehlen
ruhebänke am 
radweg fehlen

a46 weiterbau

a46 fehlt, wichtig
parkbuchten für 
oesestraße

Hillebach einfahrt 
für Fahrräder auf 
dem Fahrradweg

a46 weiterbau

Verkehrsleitsystem

gute autobahnan-
bindung, zentrale lage, 
gute erreichbarkeit

radweg auf 
ehemaliger 
Bahntrasse 

überall schnell am 
ziel mit rad durch 
radweg 
Hemer – menden

der radweg ist 
sehr positiv, tolle 
einrichtung!

oesestraße bei keuco: 
30 km/h-Begrenzung 
früher

gute anbindung 
der innenstadt mit 
dem rad

Verkehr radweg

parken in der 
oesestraße

lkw-Verkehr nur von 
unten (Untere oese) bis 
keuco, reststraße nur 
anlieger

starker ausweichverkehr auf 
der oesestraße aufgrund der 
überlasteten B7 (gefährdung 
der schulkinder)

hohe geschwindigkeiten 
in verkehrsberuhigten 
zonen (Urbecker 
straße, am Urberg)

lkw-Verkehr B7 
straßendecke bei „real“

ich möchte 
keine autobahnweiterbau a46 zur 

entlastung B7 um auch aus 
den nebenstraßen auf die 
B7 auffahren zu können

straßenbeleuchtung der 
seitenstraßen prüfen
straßenbeleuchtung der 
seitenstraßen prüfen

straßenerhebung zur 
Verkehrsberuhigung an der 
schule, Belag austauschen

lärmbelästigung durch 
straßenerhebung zur 

untere weide 
Firma Bösch 
verschlammt 
und löchrig

kurze wege zu arbeit 
und Versorgung 

oesestraße bei keuco: 
30 km/h-Begrenzung 

kaputte oesestraße, 
Beteiligung der 
kosten seitens 
stricker-weiken

Urbecker straße: lkw 

radverkehrsknotenpunkt 

ampelschaltung 
B7/asenberg bremst 
Verkehrsfl uss ohne 
Querverkehr

radverkehrsknotenpunkt 

nicht so lange warten wollen

Urbecker straße: lkw 
Urbecker straße: parkende 

ampelschaltung parkplätze/parken 
Urbecker straße

stadt: markierungen für 
parkenden Verkehr fehlen

Verkehrsaufkommen 
nicht aus einfahrten 
und grundstücken

Urbecker straße (nördl. 

stadt: markierungen für 

Urbecker straße: wir 
kommen durch hohes 
Verkehrsaufkommen 

autos nutzen 
Bürgersteig als 
ausweiche in der 
Urbecker straße

anmerkung aus dem plenum: Die stadt hat ein radargerät zur messung von anzahl und geschwin-
digkeit der pkw angeschafft. Dieses messgerät sollte baldmöglichst auch in der Urbecker straße (und 
am tannenkopf) und schildstraße zum einsatz kommen. Herr Heilmann betont, sich dafür einsetzen 
zu wollen.

nur eine Bus-
haltestelle vorhanden
nur eine Bus-
haltestelle vorhanden

ampelschaltung 
B7/asenberg bremst 
Verkehrsfl uss ohne 

nur eine Bus-ampelschaltung 

neubaugebietes 
stadtterrassen 
mehr geworden Verkehrsprobleme der 

stadt Hemer werden 
durch die a46 nicht gelöst

kontrollen an 
anliegerstraßen 

Fahrzeuge provozieren Unfälle, 

kontrollen an 
anliegerstraßen 
kontrollen an 
anliegerstraßen 

hohe geschwindigkeiten 
in verkehrsberuhigten 

B7: zu hoher Verkehr, 
während stoßzeiten beim 
Vorankommen; lösung: 
autobahn 46
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XX. Monat Jahr

ohne Maßstab
   

Grün- und Freiraumstruktur

LEGENDE

Friedhofsanlage

Parkanlage/Freizeitgrün

Kleingartenanlage/Grabeland

Ufer-/Deichfläche

Sport- und Spielplätze 
(privat, öffentlich)

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Abgrenzung des Unter-
suchungsraums

Wichtige Brückenverbindung

Markante Baumreihe

Ruderalgrün/Straßenraumgrün

Barrieren im öffentlichen Raum

Biotopverbundfläche/
Schutzbereiche

R Regenwasserbewirtschaftung/
Regenrückhaltebecken

FFH FFH-Gebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

NSG Naturschutzgebiet

Brunnen/Wasserspiel

Wald

Gewerbefläche

Tagebau

Sport-/ Freizeitfläche

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Siedlungsfläche

Naturschutzgebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

Wald

Landschaftsschutzgebiet

A A

Landhausen

Westig

Becke

Sundwig

Deilinghofen

Riemke

Bredenbruch

Frönsberg Stephanopel

Ispei

Ihmert

Brockhausen

Hembecke

Asenberg

Mesterscheid

Edelburg

Stärken und Defizite im Stadtteil

Stärken
(Orte, an denen Sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(Orte mit Handlungsbedarf)

1:5.000

Ökologie & umwelt

landschaftlich 
schön

schöne natur 
zum laufen
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naturerholungsangebot 
fehlt/ gestaltung Vorbild 
„schmetterlingsblumen“ 
während lgs

zusammenlegung 
des Betriebshofs 
führt zum teil zur 
Vernachlässigung 
Hemers

naturerholungsangebot 
fehlt/ gestaltung Vorbild 
„schmetterlingsblumen“ 

führt zum teil zur 
Vernachlässigung Vernachlässigung Vernachlässigung renaturieren der 

oese! ohne, dass 
privatgelände dadurch 
weggespült wird. 
Fördermittel prüfen!

zusammenlegung 
des Betriebshofs 
führt zum teil zur führt zum teil zur 
Vernachlässigung Vernachlässigung Vernachlässigung renaturieren der 

oese! ohne, dass 

tüten für 
Hundekot + 
abwurfbehälter 
(fehlt)

straße im gemeinde-
gebiet an den rändern 
erheblich verschmutzt!

schöne natur, wege 
auch für Fahrräder, 
hoher erholungswert

themenfeld: Ökologie und umwelt

Bach erlebbar gestalten/ 
renaturieren (erholung, Freizeit)

privatgelände dadurch 

auch vor kindergarten 
kotbeutel für Hundekot 
und abfallbehälter

renaturieren der 

abwurfbehälter 

auch vor kindergarten 
kotbeutel für Hundekot 

naturschutz; 
schmetterlingsgebiete: 
Bepfl anzung städtischer 
Grünfl ächen

zerstörung von lebensräumen 
für verschiedene Vogelarten. 
Verschwunden sind: 
waldkautz, Uhu, neuntöter, 
Haubenmeise, usw.

tüten für 
Hundekot + 

naturschutz; 
schmetterlingsgebiete: 

containerstellplätze 
vermüllt und verwildert. 
reinigen, beschneiden

schöne natur, wege 
auch für Fahrräder, 

gute 
aufenthaltsqualität

mesterscheid

erhalt von 
Freifl ächen

QualitÄten

straße im gemeinde-
gebiet an den rändern 

defizite

zukunftS-
Bilder

schöne 
spazierwege

containerstellplätze 
vermüllt und verwildert. 

gewerbegebiet edelburg 
(grohe) stark verschmutzt 
(z. B. waldbereiche)

waldemei erhalten! 
schützen; Verbindung 
der wege – Becke 
waldemei verbessern

schatztruhe oesebach: 
eisvogel, wasseramsel, 
graureiher, Buntspecht

schöne Umgebung, 
gut gestaltete 
wanderwege, schönes 
Umfeld (wald)

zwischen risse und menke 
fehlt erholungsraum 
(zum radweg, vielleicht 
grillplatz o. ä.)
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Stadtgestaltung & Siedlungsstruktur

  

 

 

 

 

     

 

 

 

XX. Monat Jahr

ohne Maßstab
   

Grün- und Freiraumstruktur

LEGENDE

Friedhofsanlage

Parkanlage/Freizeitgrün

Kleingartenanlage/Grabeland

Ufer-/Deichfläche

Sport- und Spielplätze 
(privat, öffentlich)

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Abgrenzung des Unter-
suchungsraums

Wichtige Brückenverbindung

Markante Baumreihe

Ruderalgrün/Straßenraumgrün

Barrieren im öffentlichen Raum

Biotopverbundfläche/
Schutzbereiche

R Regenwasserbewirtschaftung/
Regenrückhaltebecken

FFH FFH-Gebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

NSG Naturschutzgebiet

Brunnen/Wasserspiel

Wald

Gewerbefläche

Tagebau

Sport-/ Freizeitfläche

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Siedlungsfläche

Naturschutzgebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

Wald

Landschaftsschutzgebiet

A A

Landhausen

Westig

Becke

Sundwig

Deilinghofen

Riemke

Bredenbruch

Frönsberg Stephanopel

Ispei

Ihmert

Brockhausen

Hembecke

Asenberg

Mesterscheid

Edelburg

Stärken und Defizite im Stadtteil

Stärken
(Orte, an denen Sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(Orte mit Handlungsbedarf)

1:5.000

Defekte stra-
ßenbeleuch-

tung „am 
asenberg“
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gewerbe-wohnen 
besser beschildern, 
probleme beim Verkehr, 
gewerbe-wohnen 
verträglicher gestalten

Beckehalle: wichtig 
für Dorfgemeinschaft 
und grundschule, 
undbedingt erhalten!

themenfeld: Stadtgestaltung und Siedlungsstruktur

zu wenig 
mülleimer

steinbruch (lärm-
belästigung, schäden 
an immobilien)

wanderwege, natur, 
dörfl ich/familiär

mülleimer

Müll & Graffi ti schadet 
der stadtgestaltung

zu wenig 
mülleimer

Bauland fehlt, 
siedlungsrand erweitern 
(kinder, enkel, Familie)

Beckehalle: wichtig 
für Dorfgemeinschaft 
und grundschule, 
undbedingt erhalten!

kindergarten 
erhalten

QualitÄten

steinbruch (lärm-

defizite

zukunftS-
Bilder

Bauland fehlt, 

schöne wohnlage, 
gute erreichbarkeit der 
täglichen Verrichtungen, 
sperrungen sind weniger 
stark und weniger in der 
zukunft

gut für die zukunft 
aufgestellt durch gute 
Versorgung wohnen, 
einkaufen, anbindung

zu wenig 
mülleimer
zu wenig 
mülleimer

schöne wohnlage, 

sehr gute wohnqualität; 
waldgebiete gut zu 
erreichen und zu nutzen

positive 
entwicklung durch 
landesgartenschau

alte immobilien c. 
w. Bals abreißen

Graffi ti + Vermüllung 
des radwegs

wohnraum 
allgemein fehlt

Bereich Hallenbad 
/einkaufscenter 
sehr stark 
verschmutzt
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nahversorgung & arbeit

  

 

 

 

 

     

 

 

 

XX. Monat Jahr

ohne Maßstab
   

Grün- und Freiraumstruktur

LEGENDE

Friedhofsanlage

Parkanlage/Freizeitgrün

Kleingartenanlage/Grabeland

Ufer-/Deichfläche

Sport- und Spielplätze 
(privat, öffentlich)

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Abgrenzung des Unter-
suchungsraums

Wichtige Brückenverbindung

Markante Baumreihe

Ruderalgrün/Straßenraumgrün

Barrieren im öffentlichen Raum

Biotopverbundfläche/
Schutzbereiche

R Regenwasserbewirtschaftung/
Regenrückhaltebecken

FFH FFH-Gebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

NSG Naturschutzgebiet

Brunnen/Wasserspiel

Wald

Gewerbefläche

Tagebau

Sport-/ Freizeitfläche

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Siedlungsfläche

Naturschutzgebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

Wald

Landschaftsschutzgebiet

A A

Landhausen

Westig

Becke

Sundwig

Deilinghofen

Riemke

Bredenbruch

Frönsberg Stephanopel

Ispei

Ihmert

Brockhausen

Hembecke

Asenberg

Mesterscheid

Edelburg

Stärken und Defizite im Stadtteil

Stärken
(Orte, an denen Sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(Orte mit Handlungsbedarf)

1:5.000
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themenfeld: nahversorgung und arbeit

nur Discounter bzw. 
real vorhanden 
(Bioladen und produkte 
aus der region fehlen)

kurze wege 
arbeit – wohnen

rwe-gelände 
leerstand

real mit shops

(Bioladen und produkte 

Ärzteversorgung

arbeit – wohnen

Gewerbefl ächen 
nutzen

QualitÄten
defizite

zukunftS-
Bilder

Ärzteversorgung

positive entwicklung der 
industrie (früher starke 
Verschmutzung der Bäche 
durch produktionsindustrie)

Firmen + arbeitsplätze 
bleiben erhalten

real mit shops

arbeitsplätze nahversorgung ok

gastronomie + 
restaurants fehlen

kurze wege 

real mit shopsreal mit shopsreal mit shops gute 
einkaufsmöglichkeiten 
(real, aldi, lidl, risse)

positive entwicklung der 
industrie (früher starke 
Verschmutzung der Bäche 

kurzer weg in 
die stadt

mit dem Bau der autobahn 
richtung menden könnte 
alles noch schöner sein

apotheke im real
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gemeinschaft, kultur & freizeit,
soziale infrastruktur

  

 

 

 

 

     

 

 

 

XX. Monat Jahr

ohne Maßstab
   

Grün- und Freiraumstruktur

LEGENDE

Friedhofsanlage

Parkanlage/Freizeitgrün

Kleingartenanlage/Grabeland

Ufer-/Deichfläche

Sport- und Spielplätze 
(privat, öffentlich)

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Abgrenzung des Unter-
suchungsraums

Wichtige Brückenverbindung

Markante Baumreihe

Ruderalgrün/Straßenraumgrün

Barrieren im öffentlichen Raum

Biotopverbundfläche/
Schutzbereiche

R Regenwasserbewirtschaftung/
Regenrückhaltebecken

FFH FFH-Gebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

NSG Naturschutzgebiet

Brunnen/Wasserspiel

Wald

Gewerbefläche

Tagebau

Sport-/ Freizeitfläche

Landwirtschaftlich genutzte
Fläche

Siedlungsfläche

Naturschutzgebiet

Wasserfläche/Fließgewässer

Wald

Landschaftsschutzgebiet

A A

Landhausen

Westig

Becke

Sundwig

Deilinghofen

Riemke

Bredenbruch

Frönsberg Stephanopel

Ispei

Ihmert

Brockhausen

Hembecke

Asenberg

Mesterscheid

Edelburg

Stärken und Defizite im Stadtteil

Stärken
(Orte, an denen Sie sich gerne aufhalten)

Defizite
(Orte mit Handlungsbedarf)

1:5.000

zusammen-
arbeit ponyhof 
mesterscheid 

mit dem kinder-
garten Becke

schlechte 
Freizeitgestaltung 

für kinder und 
Jugendliche

Desolater 
spielplatz
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Hallenbad 
erhalten

themenfeld: gemeinschaft, kultur und freizeit

Bewohner nutzt angebote 
(Freizeit + sport) in der 
innenstadt, kaum sport- und 
Freizeitmöglichkeiten

Bewohner nutzt angebote 

nur noch 
eine kirchedrei reiterhöfe

Bewohner nutzt angebote 
(Freizeit + sport) in der 
innenstadt, kaum sport- und 

Festhalle renovieren

kirche kapellenweg?

QualitÄten
defizite

zukunftS-
Bilder

Festhalle renovieren

neues Hallenbad mit 
menden zusammen

keine bis wenige 
Veranstaltungen, wir 
haben die Halle

wanderweg mesterscheid, u. a. 
wegen der Verbindungen

wanderwege von 
Becke bis Hüingsen

kirche eventuell umnutzen

monatliches stadtteiltreffen 
in der Festhalle

kirche kapellenweg?

evangelische kirche Becke 
für beide (evangelisch + 
katholisch) öffnen, bzw. für 
Familienfeiern öffnen

allgemein familiär + familienfreundlich

funktionierendes Vereinswesen 
(Feuerwehr, gesangsvereine)

Festhalle Becke (mod. 
ausstattung)

wanderweg mesterscheid, u. a. 
wegen der Verbindungen

Vereinsgemeinschaft 
(Unterstützung 
sozialer aktivitäten)

ganztagsbetreuung 
(Förderverein oesetalschule) 
in Festhalle

erstkontakt zu zugezogenen 
(Unterstützung notwendig) 
– Dorfabend wiederbeleben!

sehr gute gemeinschaft 
(Vereine, Feuerwehr, 
schule + kindergarten)

allgemein familiär + familienfreundlich

familiär: 
scheunenadvent ist 
über stadtgrenze 
hinaus bekannt

Hückingshof 
(scheunenadvent)

bessere information zu 
sportangeboten im tV Becke 
oder anderen Vereinen

bessere information zu 
sportangeboten im tV Becke 
oder anderen Vereinen

Fußball-BolzplatzFußball-Bolzplatz

schulhof der 
grundschule erneuern

Feuerwehr-gerätehaus fehlt

erhaltung der 
oesetalschule

Dorfabend 
wiederbeleben

spielplatz für Fußball (Bolzplatz)

potential für 
Dorfgemeinschaftshaus 
(Feuerwehr-gerätehaus)

mesterscheid mehr 
in die gemeinschaft 
Becke integrieren

errichtung gemeinnütziger 
einrichtungen: thema 
würdevolles altern, 
Jugendhilfe, etc.
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7 ausblick auf das weitere Verfahren (Herr sakowski)

Herr sakowski weist darauf hin, dass weitere ideen und zusätzliche Hinweise auch noch im an-
schluss an die Veranstaltung sowie im weiteren prozessverlauf auf der online-Beteiligungsplattform 
plan portal eingetragen werden können. zudem ruft er die teilnehmerinnen und teilnehmer 
dazu auf, Freunde und Verwandte auf die weiteren termine der stadtteilwerkstätten und die online-
Beteiligungsplattform aufmerksam zu machen und für die Beteiligungsmöglichkeiten zu werben.

terminübersicht
plan portal
18.10.2017 bis 30.12.2017

 
auftaktforum 
mittwoch, den 18.10.2017 um 18.00 Uhr im alten casino (platanenallee 16)

 
stadtteilwerkstätten
Stadtmitte, westig 

Donnerstag, den 09.11.2017 um 18.00 Uhr im Friedrich-leopold-woeste-gymnasium (albert-
schweitzer-str. 1) 

Becke, edelburg, Mesterscheid, asenberg

Donnerstag, den 16.11.2017 um 18.00 Uhr in der Festhalle Becke (oesestr. 9)

 
landhausen, Stübecken

mittwoch, den 22.11.2017 um 18.00 Uhr in der Brabeckschule (stübecker weg 45)

 
deilinghofen, apricke, riemke, Brockhausen

mittwoch, den 29.11.2017 um 18.00 Uhr in der Deilinghofer grundschule (Brockhauser weg 30)

 
Sundwig, hembecke, Bautenheide, langenbruch, nieringsen

Donnerstag, den 07.12.2017 um 18.00 Uhr in der Freiherr-vom-stein schule (Berliner str. 50)

ihmert, Bredenbruch

mittwoch, den 13.12.2017 um 18.00 Uhr in der gemeindehalle ihmert (Haßbergstr. 23) 

frönsberg, frönspert, Stephanopel, ispei, heppingsen, heide, heider Mühle,  
hüingsen, Schwarzpaul

Donnerstag, den 14.12.2017 um 18.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus ispei (stephanopel 112)

  
protokoll erstellt durch isabell Brand, katharina thomalla


