
büro frauns _ kommunikation | planung | marketing, Münster 
 
 
 

1 

 
 
 

ISEK Tecklenburg 
PLANUNGSWERKSTATT _ 08. Juli 2019 
 
 
 

WILLKOMMEN 
Begrüßung und Einführung _ Stefan Streit, Bürgermeister der Stadt Tecklenburg 
 
Bürgermeister Stefan Streit begrüßt alle Teilnehmer*innen der Planungswerkstatt und freut sich, dass 
erneut so viele Bürger*innen aus Tecklenburg und den Ortsteilen den Weg in das Kulturhaus gefunden 
haben. Heute soll in fünf Arbeitsgruppen an ausgewählten, städtebaulich relevanten Projekten gearbeitet 
werden. Dazu zählen der Kurpark, der Schulhof der Haupt- und Gesamtschule, die Sporthalle der Grund-
schule und der Burgberg. Insbesondere den Burgberg hebt Herr Streit als bemerkenswerte kulturhistori-
sche Stätte Tecklenburgs hervor und begrüßt in diesem Zusammengang ganz herzlich Herrn Niederau 
(ehemaliger Dezernent Kreis Steinfurt) sowie Frau Sünkler vom Kreis Steinfurt und Herrn Richardt vom 
Büro DTP aus Essen, welches in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt die Entwicklung und Gestaltung 
des Burgbergs begleiten wird. 
 
Herr Streit blickt noch einmal zurück auf die bereits durchgeführten Beteiligungsbausteine. Die Hinweise, 
die aus der Bürgerschaft gekommen sind, fließen in das ISEK mit ein. Er betont, dass für das ISEK ein 
strenger Kosten- und Maßnahmenplan nötig ist und daher bald die Kalkulationen für die einzelnen Pro-
jekte erfolgen müssen, die dann wiederum in die Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 mit einfließen 
werden. 
 
Bürgermeister Stefan Streit freut sich auf die Ergebnisse des heutigen Abends und betont, dass es un-
abhängig von den heute im Fokus stehenden Projekten für das Tecklenburger Zentrum das Ziel sei, 
Tecklenburg mit seinen Ortsteilen als „vierblättriges Kleeblatt“ zu stärken. 
 
 
 

ISEK TECKLENBURG 
Informationen zum laufenden Prozess _ Elke Frauns, büro frauns 
 
Elke Frauns begrüßt ebenfalls alle anwesenden Bürger*innen und freut sich, dass so viele erschienen 
sind. Heute soll der Stadtteil Tecklenburg im Fokus stehen, im Herbst findet dann die Planungswerkstatt 
für die Ortsteile statt. 
 
Elke Frauns betont, dass in der Vergangenheit viele Ideen für die Entwicklung Tecklenburgs eingegangen 
sind, davon aber nicht alle für die Städtebauförderung geeignet sind. Die gesammelten Ideen werden 
jedoch gespeichert und für zukünftige Maßnahmen hilfreich sein. Wichtig bei diesem ISEK für Tecklen-
burg ist, dass es sich um eine Fortschreibung handelt und an das bestehende Konzept aus dem Jahr 
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2011 anknüpft. Hierbei muss bei allen Projekten „das städtebauliche Mehr“ im Fokus stehen. Das ISEK 
ist eine verpflichtende Voraussetzung um Fördergelder für die Projekte zu erhalten. 
 
Tilmann Insinger und Katharina Thomalla stellen die bisher durchgeführten Beteiligungsbausteine (Auf-
taktveranstaltung, Bürgerspaziergänge, Online-Beteiligung und Jugendworkshop) vor, die im Rahmen 
des Prozesses für die Tecklenburger Bürger*innen stattgefunden haben. Den Beteiligungsformaten sei 
gemein, dass dort eine engagierte und motivierte Bürgerschaft teilgenommen habe. 
 
Des Weiteren gibt Elke Frauns einen Überblick über die bisherigen angedachten Projekte für die Städte-
bauförderung, wobei dies ein Arbeitsstand und daher noch nicht abschließend sei. 
 
Die in der Planungswerkstatt vorgestellten Charts mit den Informationen zum Prozess und den Projekten 
sind als Anlage der Dokumentation beigefügt. 
 
 
 

PROJEKTINSELN 
Aus Ideen werden Projekte 
 
Nach der Vorstellung der Anforderungen an das ISEK, der bisherigen Beteiligungsbausteine sowie des 
Arbeitsstandes über die bisher entwickelten Projekte werden die Anwesenden dazu eingeladen, konkrete 
Ideen für die Projektschwerpunkte Burgberg, Kurpark und Schulen im Quartier einzubringen. Dazu sind 
fünf Projektinseln aufgebaut worden, an denen, angeleitet durch Mitarbeitende des büro frauns sowie des 
Planungsbüros DTP und dem Kreis Steinfurt, mit einem Wechsel zweimal je 45 Minuten vertieft über 
Inhalte der jeweiligen Projekte diskutiert werden konnte. Anschließend sind die zentralen Ergebnisse kurz 
im Plenum vorgestellt worden. Die an den Projektinseln diskutierten Ideen werden in die weitere Bearbei-
tung einfließen. Dabei sind sie untereinander abzuwägen und hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit zu über-
prüfen.  
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KURPARK _ ROLLE UND FUNKTION 
 
Mit Blick auf die zukünftige Rolle und Funktion des Kurparks im Stadtgefüge hat sich in beiden Arbeits-
runden die „Orientierung am Original“ herauskristallisiert. Die Kernidee bei der Einrichtung des Parks 
„Natur und Landschaft“ (der Kurpark wurde als Landschaftspark geplant) ist richtig und bietet erhebli-
ches Potenzial für die Zukunft. 
 
Bei der priorisierten Funktion „Natur + Ursprünglichkeit“ wurden darüber hinaus folgende Aspekte disku-
tiert: 

 Die Tecklenburger müssen für sich die „Ursprünglichkeit“ wieder neu und an die Zeit angepasst defi-
nieren. Ursprünglichkeit erfordert auf jeden Fall immer Sensibilität im Handeln. 

 Mit der „Orientierung am Original“ hat der Park einen Markenkern und ein Alleinstellungsmerkmal in 
der weiteren Region. Es besteht der Anspruch / Wunsch, dass sich der Kurpark von anderen Parks 
in der Region unterscheidet. Hier ergibt sich zudem ein Vermarktungspotenzial, das genutzt werden 
kann. 

 
Als zweite Priorität wurde die Funktion „Ruhe + Erholung“ herausgearbeitet. Der Park als reizvolles Pen-
dant zur urbanen, historischen (und steinernen) Innenstadt in unmittelbarer räumlicher Nähe hat beson-
deres Potenzial für die Innenstadtentwicklung und das Stadtmarketing. Es wird jedoch darauf hingewie-
sen, dass Ruhe und Erholung geplant und gepflegt werden müssen. 
 
Die Funktionen „Sport + Bewegung“ erhielten in den Arbeitsrunden die dritte Priorität. Hier gab es zahl-
reiche Ideen, immer verbunden mit dem Hinweis, dass diese Angebote und Einrichtungen auf den Mar-
kenkern des Parks einzahlen müssen. 
 
Mit Priorität vier wurde die Funktion „Kur + Kneipp“ herausgearbeitet. Hier gilt es, das Thema „Kur“ zeit-
gemäß weiterzuentwickeln und vermehrt die Wasserpotenziale des Park zu nutzen. Angeregt wird auch, 
das Ordnungsprinzip von Kneipp bei der Weiterentwicklung des Park anzuwenden. 
 
Der Kurpark als Ort / Raum für „Kunst, Kultur und Bildung“ wurde mit der fünften Priorität belegt. Wichtig 
ist den Teilnehmenden an der Arbeitsstation, dass Kunst und Kultur im Park kurartiert werden (der Park 
ist keine „beliebige“ Open Air-Ausstellungsfläche), also so etwas wie eine „Intendanz“ für den Kurpark 
entsteht. 
 



büro frauns _ kommunikation | planung | marketing, Münster 
 
 
 

4 

KURPARK _ ROLLE UND FUNKTION 
 

FUNKTIONEN 
ZUKUNFTS-
PRIORITÄTEN 

ANFORDERUNGEN 

Kur + Kneipp 9 Punkte  die Wasserpotenziale des Parks stärker nutzen 

 Anwendung von Kneipps Ordnungsprinzip im Park 

 Weiterentwicklung mit dem Thema „Kur“ 

Ruhe + Erholung 14 Punkte  als reizvolles Pendant zur urbanen, historischen Innenstadt (hat Vermarktungspotenzial) 

 Ruhe und Erholung müssen geplant und gepflegt werden 

Begegnung + Kommunikation 2 Punkte  

Spiel + Spaß 5 Punkte  Spiel und Spaß bedeutet, dass man Dinge in der Gruppe unternehmen kann 

 Angebote für Kinder und generationsübergreifend (z. B. Matschspielplatz, Wasserfontänen, Sonnenlie-
gen, Entspannungsräume, …) 

Veranstaltungen + Feste 1 Punkt  

Kunst, Kultur + Bildung 8 Punkte  Kunst und Kultur im Park müssen kuratiert werden – Intendanz für den Park 

Durchgang + Verbindung 6 Punkte  

Natur + Ursprünglichkeit 18 Punkte  Natur und Landschaft: die Kernidee im Rahmen der Gründung des Parks war gut und sollte Orientierung 
für die Zukunft sein (als Landschaftspark geplant) 

 Was bedeutet „Ursprünglichkeit“ – muss für den Park definiert werden – Ursprünglichkeit erfordert Sensi-
bilität im Handeln 

 der Park soll sich deutlich von anderen Parks unterscheiden – Markenkern / Alleinstellungsmerkmal in 
Tecklenburg ist die natürliche Ursprünglichkeit (z. B. Ökologie, historische Landschaftsgestaltung, Kräu-
ter, …) 

 ein klarer und unverwechselbarer Markenkern kann gut für das (touristische) Marketing genutzt werden 
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FUNKTIONEN 
ZUKUNFTS-
PRIORITÄTEN 

ANFORDERUNGEN 

Garten + Gestaltung 6 Punkte  

Sport + Bewegung 12 Punkte  es gibt viele Ideen – Angebote für Sport und Bewegung müssen zum Markenkern passen 
(z. B. Spazieren, Finnenbahn, Fitnessgeräte, Schaukeln, Yoga, … ) 

Essen + Trinken 0 Punkte  
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KURPARK _ ROLLE UND FUNKTION 
 

Plakat 1 
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KURPARK _ ROLLE UND FUNKTION 
 

Plakat 2 
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KURPARK _ WEGEVERBINDUNGEN UND ZUGÄNGE 
 

Plakat 1 
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Plakat 1 
 

NUMMER HANDLUNGSBEDARF 

1  Fahrradstraße idealerweise über verbesserte Steinstraße leiten 

2  vom Freibad gehen Gäste intuitiv den Sonnenweg, besser / leichter wäre der untere 
Weg 

- differenzierte Ausschilderung! (a: kürzerer Weg, b: barrierearmer Weg) 

3  „Abkürzungseinstieg“, obere Treppe / Fliederweg 

4  kein Ausbau des Trampelpfades (Schild ergänzen: Rücksichtnahme, da Habitatraum)  

5  interner Zugang für Anwohner 

6  Beleuchtung verbessern, mehr Standorte 

 Oberflächenausbesserung (insb. bei Regen) 

7  Sonnenweg: vorhandene Beleuchtung ausbessern (einheitlich, LED) 

8  Entfernung der Pseudo-Kunstwerke (Schlangentreppe, Plastikfiguren aus Folie an 
den Bäumen) 

9  schöner + wichtiger Bereich 

 an Qualität der Treppenstufen muss gearbeitet werden (insb. bei Regen) 

10  stark frequentiert durch Modersohn-Weg 

11  wichtiges Eingangstor: 

- Pflege rund um das Tor verbessern (städtisch auf privatem Grund) 

- Rampe statt Stufen (Begehbarkeit für Kinderwagen und Rollatoren) 

- Geländer ergänzen 

- nicht eindeutige Beschilderung, auf falscher Straßenseite 

- Beleuchtung des Tores als Orientierungshilfe 

12  Pflaster an Obstwiese kippt weg 

 Tannen stören Einsicht in den Kurpark (von Schlossstraße) 

13  Oberflächenausbesserung! (Hang rutscht ab) 

- offenporig, wasserdurchlässig 
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Plakat 2 
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Plakat 2 
 

NUMMER HANDLUNGSBEDARF 

1  derzeit steil – falls trotz Habitatraum „offizieller Weg“, dann in Serpentinen 

2  differenzierte Beschilderung (a: kürzerer Weg, b: barrierearmer Weg) 

3  derzeit „Rumpelkammer“, Areal mit Zugang hat Potenzial 

4  Beschilderung zu Pflanzen stärken 

 Kneipp-Beschilderung auch auf Niederländisch 

 Rechtschreibung auf Kneipp-Schildern überprüfen 

5  Radwegeverbindung über Sonnenweg 

 Oberflächenausbesserung 

6  Steinstraße mit 21 % Steigung verhindert Radwegeverbindung 

7  Beleuchtung ausreichend lange, da Weg zwischen Freibad / P6 und Bühne 

8  Weg unter Bannings Laube aufwerten 

9  Boule-Bahn aufwerten (oder entfernen?) 

10  Treppenstufen ausbessern 

 Zwischenpleaus anlegen, „Länge entschärfen“ 

 durchgehendes Geländer 

11  Hinweisschild ergänzen / Orientierung verbessern 

12  Hinweisschild! (eindeutiger, mit Übersichtsplan) 

 Zugang um Rampe ergänzen oder Rampe anstatt der Treppe 
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HAUPT- UND GESAMTSCHULE _ SCHULHOF 
 
NUTZERGRUPPEN BEDARFE IDEEN 

Schüler*innen  Natur erlebbar machen 

 Verantwortungsbewusstsein schulen 

 Ruheräume und Rückzugsorte 

 Bewegung 

 wettergeschützte Plätze 

 es gibt unterschiedliche Bedarfe zwischen Mädchen und Jungen 

 Tiere auf dem Schulgelände halten 

 Amphitheater 

 Kletter-Parcours (Bsp. Profilschule Ascheberg) 

 Gestaltung bestehender Rückzugsorte (Sitzelemente im 
südlichen Bereich des Schulhofes, dort sind bereits Apfel-
bäume und ein Insektenhotel vorzufinden) 

Anwohner*innen  Ruhe 

 Treffpunkte 

 Freiräume 

 Verbindung zur Pagenstraße 

 Lärmschutz beachten 

Familien  Freiflächen  Schulgarten öffnen (z. B. als Mietgärten) 

 Parkplatz für die Verkehrserziehung nutzen: Markierun-
gen auf dem Parkplatz  

Senioren*innen  (solide) Sitzgelegenheiten   Bänke / Sitzgelegenheiten in der Nähe der Spielgeräte 

 Mehrgenerationen-Bewegungsgeräte 

Vereine und 

öffentliche Institutionen 

 gute Kücheneinrichtung 

 attraktive Außenflächen 

 Lehrküche intensiver nutzen und mit Außenplätzen ver-
binden 
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HAUPT- UND GESAMTSCHULE _ SCHULHOF 
 
Bei der Diskussion um die Schulhofgestaltung der Haupt- und Gesamtschule für eine Öffnung in das 
Quartier wird schnell deutlich, dass es vielfältige Nutzergruppen und Ansprüche gibt. Die grundsätzliche 
Konzeptionierung der Schulhoffläche kann jedoch beibehalten werden. 
 
Schüler*innen, insbesondere der Ganztagsschule, verbringen viel Zeit auf dem Gelände und haben daher 
unterschiedlichste Ansprüche an die Freifläche. Es sollte Bewegungs- und Sportflächen geben, aber auch 
Ruheräume und (wettergeschützte) Rückzugsorte sind zentrale Bestandteile. Das neu angelegte Soccer-
feld wird als Bewegungsraum bereits gut genutzt, doch statt des bisherigen Kletterelements wird durch 
die Anwesenden ein Kletterparcours gewünscht. Auch die aktuell auf dem Schulhof vorzufindende „Ball-
spiel-Zone“ kann durch flexible Torwände, einen zusätzlich installierten Basketballkorb sowie Feldmar-
kierungen optimiert werden. Zudem sollte „Natur“ für die Schüler*innen in der Fläche erlebbar sein sowie 
damit verbunden ihr Verantwortungsbewusstsein geschult werden. Dafür wird die Idee eingebracht, Klein-
tiere auf dem Schulgelände zu halten. In der Diskussion stellt sich auch heraus, dass Mädchen und Jun-
gen unterschiedliche Anforderungen an die Fläche stellen: Während Jungs Bewegungsflächen in den 
Schulpausen bevorzugen, werden die Sitzflächen vorwiegend von Mädchen genutzt. 
 
Auch für die Anwohner*innen, Familien sowie Senioren*innen stellt der Schulhof eine zentrale Freifläche 
im Quartier dar, die derzeit jedoch nur unzureichend wahrgenommen wird. Für Familien mit Kindern wird 
die PKW-Parkfläche bereits heute als Fläche zur Verkehrserziehung genutzt. Hier werden konkrete Mar-
kierungen als Idee eingebracht, um diese für die Verkehrserziehung noch besser nutzen zu können. Um 
den Bedarfen aller Nutzergruppen gerecht zu werden, sollten außerdem weitere Sitzgelegenheiten, ins-
besondere in der Nähe von Spielgeräten, installiert werden. Der Schulgarten, der aktuell bereits durch die 
Garten-AG der Schule sowie ehrenamtliche Helfer*innen zu einem „grünen Klassenzimmer“ mit einer 
etwa 60 qm großen Terrasse aufgewertet wird, bietet weiteres Potenzial für eine Öffnung zum Quartier. 
Hier wird durch die Teilnehmer*innen an der Projektinsel die Idee vorgebracht, diese Grünflächen auch 
als „Mietgärten“ für die Anwohner*innen zu öffnen. Das Thema Lärmschutz sollte bei den Planungen 
jedoch auch Berücksichtigung finden, insbesondere für die direkt an den Schulhof angrenzenden Anwoh-
ner*innen. Eine weitere Idee bezüglich einer Einbindung der Schule in das umliegende Quartier ist die 
stärkere Nutzung der im Schulgebäude befindlichen Lehrküche. Durch eine Gestaltung von Außensitz-
plätzen wäre auch eine sichtbare Öffnung ins Quartier gegeben. 
 
Für die Gestaltung der Ostseite des Schulgebäudes existieren zwei Ideen: Zum einen können statt der 
bisher in diesem Bereich vorzufindenden PKW-Parkplätze attraktive Außensitzgelegenheiten entstehen, 
die im Zusammenhang mit dem aktuellen Mensaumbau eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Zum ande-
ren kann der Bereich mit den überdachten Tischtennisplatten durch ein Glasdach versehen werden, um 
auch dort ein attraktives Erscheinungsbild zu erwirken. 
 
Überdies wird über die Öffnung des Schulgeländes im südlichen Bereich, zur Pagenstraße hin, diskutiert. 
Es entsteht die Idee, den Parkplatz am Howesträßchen mit einem (beleuchteten) Fußweg an die Pagen-
straße anzubinden. Bisher sind die Schulhoffläche und die daran angrenzende (private) Fläche mit dem 
zukünftig zu entwickelnden Bauprojekt „Wohnen am Pagengarten“ durch eine Hecke abgetrennt. Die Ein-
richtung einer neuen Wegeverbindung kann zu einer verbesserten Zugänglichkeit des Schulhofes aus 
Richtung Pagenstraße führen. 
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GRUNDSCHULE _ MULTIFUNKTIONALE SPORTHALLE 
 
NUTZERGRUPPEN BEDARFE IDEEN 

Schule  Platz zum Fußballspielen 

 Räumlichkeiten für Abschlussfeiern 

 Räumlichkeiten für die Musikerziehung und Theateraufführungen 
der OGS 

 Cageball-Anlage (entweder an anderer Stelle auf dem Schulhof 
oder auf dem Platz zwischen Sporthalle und Grundschule) 

 Turnhalle vergrößern und mit Trennwänden ausstatten, sodass 
verschiedene Gruppen die Halle gleichzeitig nutzen können 

 bauliche Erweiterung Richtung Howesträßchen 

 Bodenbelag erneuern - Mehrzweckboden 

Jugendtreff  eigene Toilettenanlage 

 aktuelle Räumlichkeiten sind generell zu klein 

 Möglichkeiten zum Fußball, Basketball und Volleyball spielen 
(auch gleichzeitig) 

 Aufenthaltsort bspw. zum Grillen 

 mehr Sport- und Spielgeräte 

 den Durchgang unter den Bögen der Grundschule zum Teil schlie-
ßen und die Räume des Jugendtreffs dadurch vergrößern 

 Trennwände in der Sporthalle 

 falls Cageball-Anlage auf Schulhof kommt, könnte der kleine Platz 
zwischen Grundschule und Sporthalle zur baulichen Erweiterung 
dienen 

Kindergarten  nutzt vormittags ebenfalls die Sporthalle  

Vereine  Sportverein „Tus Graf Kobbo“ nutzt Sporthalle ebenfalls  Bodenbelag erneuern 

Veranstalter  für Kurse der VHS zugänglich machen 

 private Kurse (Yoga, Gymnastik zum Beispiel durch den Kneipp 
Verein) 

 bauliche Erweiterung Richtung Jahnstraße 

 separater Gymnastikraum / Fitnessraum, mit dauerhaften Sport-
geräten 

 alternativ Geräteraum 
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NUTZERGRUPPEN BEDARFE IDEEN 

Graf-Adolf-Gymnasium  als Ausweichraum für die Aula  

Stadt Tecklenburg   für städtische Veranstaltungen, wenn das Rathaus zu klein und 
das neue Kulturhaus zu groß ist (nach Sanierung des Kulturhau-
ses wird die Miete deutlich steigen– Sporthalle als kostengüns-
tige Alternative) 

 Kulturhaus wird zukünftig viel durch das Hotel genutzt werden 

Gesamtschule  nutzt Sporthalle ebenfalls  
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GRUNDSCHULE _ MULTIFUNKTIONALE SPORTHALLE 
 
Die Diskussion an der Projektinsel „Grundschule – Multifunktionale Sporthalle“ zeigt schnell, dass hier 
dringender Handlungsbedarf gesehen wird. Grundsätzlich wird durch die Teilnehmer*innen der bauliche 
Zustand der Halle mehrfach kritisiert. Dazu gehören insbesondere der Zustand des Bodenbelags und die 
unzureichende sanitäre Ausstattung. Hier wird von den Teilnehmer*innen ein Austausch des Bodenbe-
lags vorgeschlagen. Dabei sei darauf zu achten, dass dieser als Mehrzweckboden auch für Veranstaltun-
gen abseits des Sports nutzbar ist. In Anbetracht der Tatsache, dass dem Jugendtreff keine eigene Toi-
lettenanlage zur Verfügung steht, wird eine Sanierung der sanitären Anlagen in der Sporthalle als 
dringend erforderlich angesehen. 
 
Weiterhin stellt die unzureichende Größe der Sporthalle einen zentralen Kritikpunkt dar. Hierbei wird ins-
besondere darauf hingewiesen, dass es keine Möglichkeit zu einer räumlichen Trennung in der Sporthalle 
gibt. Die Halle mit unterschiedlichen Gruppen zu nutzen, bzw. verschiedene Aktivitäten auszuüben, ge-
staltet sich daher äußerst schwierig. Daher wird von allen Teilnehmer*innen eine bauliche Erweiterung 
vorgeschlagen. In der Diskussion bleibt allerdings offen, wie genau diese aussehen kann. Von einigen 
Teilnehmer*innen wird ein Anbau in Richtung Jahnstraße vorgeschlagen. Hierbei könnte es sich um einen 
separaten Raum handeln, der mit Sportgeräten ausgestattet werden kann. Diese könnten dann entweder 
von der Schule oder auch von privaten Sportkursen oder Kursen der VHS genutzt werden. Ein anderer 
Vorschlag, der von den Teilnehmer*innen eingebracht wird, ist eine bauliche Erweiterung in Richtung 
Howesträßchen. Bei dieser Vergrößerung könnten dann zusätzlich Trennwände in der Sporthalle instal-
liert werden, sodass diese räumlich abtrennbar ist und von unterschiedlichen (Sport-)Gruppen genutzt 
werden kann. Neben dem baulichen Zustand wird weiterhin auf die mangelhafte Ausstattung der Sport-
halle hingewiesen. 
 
Kontrovers diskutiert wurde in der Gruppe der kleine Platz zwischen Sporthalle und Grundschulgebäude. 
Auf der einen Seite wurde angemerkt, dass dieser Platz dringend zu erhalten ist, da hier die Schulkinder 
in den Pausen Fußball spielen. Würde dieser Platz wegfallen, müssten die Kinder auf den großen Schul-
hof ausweichen, was zu Konflikten mit anderen spielenden Kindern führen würde. Dem entgegen steht 
die Meinung, dass der Platz auf Grund seiner Form zum Fußballspielen zu klein und ungeeignet ist. Im 
Zuge dessen wurde der Vorschlag einer Cageball-Anlage geäußert, die am südwestlichen Ende des 
Schulhofes errichtet werden könnte. Dieser Vorschlag stieß bei anderen Teilnehmer*innen wiederum auf 
Widerspruch. Die Frage nach der Gestaltung des kleinen Platzes konnte abschließend nicht vollständig 
beantwortet werden. Einigkeit bestand lediglich darüber, dass das äußere Erscheinungsbild stark zu wün-
schen übrig lässt. 
 
In der Diskussion zeigt sich deutlich, dass die Hauptnutzergruppen der Halle auch zukünftig aus dem 
Bereich des Sports kommen werden. Dafür ist eine bauliche Sanierung dringend erforderlich. Dennoch 
wurde auch darauf hingewiesen, dass die Halle auch für andere Veranstaltungen wie bspw. Schulab-
schlussfeiern, Theateraufführungen oder Veranstaltungen der Stadt Tecklenburg genutzt werden kann. 
Wichtig zu betonen ist dabei, dass die Multifunktionshalle zukünftige die einzige Halle in Tecklenburg sein 
wird, die baurechtlich auch von Vereinen und privaten (Sport-)Gruppen genutzt werden kann. Die anderen 
Sporthallen dienen lediglich dem Schulsport. Daher sehen die Teilnehmer*innen hier den besonderen 
Bedarf einer Sanierung respektive Weiterentwicklung zu einem multifunktionalen Treffpunkt. 
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BURGBERG _ ENTWICKLUNGSPOTENZIALE 
 
Bereits im Vorfeld zu der Planungswerkstatt sind aus der Bürgerschaft Hinweise und Anmerkungen hinsichtlich der Gestaltung des Burgbergs an das büro frauns aus 
Münster eingegangen. Diese sind in der Anlage dargestellt. 
 

POTENZIALE 
ZUKUNFTS-
PRIORITÄTEN 

ANFORDERUNGEN 

Gestaltung 11 Punkte  einheitliche Gestaltung in Bezug auf Wegebau, Möblierung, Beleuchtung, Wegweisung u. a. 

 Pflegekonzept erarbeiten und durchführen 

Denkmal 10 Punkte  Einklang zwischen Freilichtbühne und Burg als Denkmal 

 Burganlage während spielfreier Zeit stärker in den Fokus rücken, ggf. Kulissen abbauen 

 Zeitschichten sichtbar machen, z. B. Modelldarstellung 

 Durchführung archäologischer Forschungen  

 Burgmauern zur Geltung kommen lassen 

 Zugang zum Kriegerdenkmal zugänglich halten, Fensterblick in den Bühnenraum wieder öffnen 

Aussicht 13 Punkte  Sichtbeziehungen vom Burgberg in die Landschaft und von der Landschaft auf den Burgberg 

 Schiffturm als Aussichtsturm wiederherstellen (Stahlkonstruktion) 

 Wierturm auch am Wochenende zugänglich machen 

Natur + Naturschutz 8 Punkte  Fledermausschutz beachten 

Begegnung + Kommunikation   

Ruhe + Erholung 6 Punkte  Burgpromenade zum Rundweg schließen 

 mehr Bänke (Treffpunkt) 

 Wegegestaltung wichtig  

 Anpflanzungen wichtig 
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POTENZIALE 
ZUKUNFTS-
PRIORITÄTEN 

ANFORDERUNGEN 

Spiel + Spaß   Picknick auf der Schlosswiese 

 Mini-Spielfeld neben dem Krönchen 

Veranstaltungen + Feste   Weihnachtsmarkt 

 Mittelalterlicher Markt 

 Parkleuchten 

Kunst, Kultur + Bildung 6 Punkte  Skulptur-Projekte 

 Kleinkunstbühne am Krönchen mit Sitzmöglichkeiten 

 Trompetenbaum und Gartenfeige 

 Astronomie am Wierturm 

 Wetterstation, Seismometer, Magnetometer 

 Archäologie (archäologische Schulprojekte) 

Wegeverbindungen + Durchgänge 4 Punkte  Überprüfung der Sperrung von Wegen während der Vorstellungen  

 auf Qualität der Wege achten 

 unterirdische Wege / Tunnel freilegen 

 Rundweg muss während der Vorstellungen offen bleiben 

 Wegweisungen überdenken 

Verkehr 10 Punkte  Logistik-Konzept erarbeiten 

 Verkehrs- und Parkkonzept für den Burgberg 

 kostenloser Shuttle Service mit E-Bussen (für ganz Tecklenburg) 

 Shuttle Service während der Veranstaltungen, Totalsperrung für Fremdverkehr 

 autofreie Innen-/Oberstadt 

 Parkplätze: Orientierung verbessern 

Sonstiges   Prüfung, ob Fläche für Osterfeuer nutzbar 
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BURGBERG _ ENTWICKLUNGSPOTENZIALE 
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Hinweise aus der Bürgerschaft 

„Gestaltung und Nutzung des Burgberges in Tecklenburg“ 

 

Präsentation vom büro frauns 

ISEK Tecklenburg _ Planungswerkstatt 



GESTALTUNG UND NUTZUNG DES BURGBERGS IN TECKLENBURG 

 
 

 
 

 
 
 

 
  



Der Burgberg in seiner heutigen Form ist ein Gelände, das nicht genutzt wird und auf 

Tecklenburger und Touristen einen nicht einladenden Eindruck macht. 

Die „Tecklenburg“ als Namensgeber muss für die Bürger und die Gäste Tecklenburgs wieder 

in den Mittelpunkt gerückt werden und sich zu einem Ort des Verweilens und Flanierens 

entwickeln. 

Um dieses Ziel zu erreichen, erwarten wir nicht eine völlige Neugestaltung des Burgbergs. 

Das Gelände bietet bereits heute enorme Potentiale, die durch die mangelnde Pflege und 

falsche Nutzung brach liegen. 

 
Beginnen möchten wir am Treppenaufgang an der Geschäftsstelle der Freilichtspiele: 
Die Bilder zeigen deutlich unerwünschten Ahornaufschlag, der das Gelände ungepflegt 
erscheinen lässt und die Blickachsen stört. 
 

  
 

  
 

 
 
Hier wünschen wir uns neben einer grundsätzlichen Bereinigung des Ahorns und 
vergleichbarer unerwünschter Pflanzen eine Bepflanzung mit flach wachsendem 
Rhododendron, Azaleen oder vergleichbaren Sträuchern. 
 



Der hier beschriebene Bewuchs mit Ahorn zieht sich im Übrigen um die ganze Burg herum 
und lässt das Areal auch darum ungepflegt erscheinen. 
 
Folgt man anschließend dem Weg in Richtung Löwentor, findet man keine freie Sichtachse 
zur Stadt bzw. dem Kurpark. Es befindet sich dort wie o.g. sehr viel Ahorn aber auch Totholz. 
Pflegeschnitte an vorhanden Bäumen und die Entfernung des Totholzes würden zu einer 
deutlichen Verbesserung führen. 
 

  
 
Folgen wir nun dem Rundweg in Richtung Jugendherberge gibt es eine große, mit Bäumen 
bewachsene Fläche, die zum Marktplatz gerichtet ist. Der große Höhenunterschied würde 
einen wunderbaren Blick über die Altstadt gewähren. Auch hier verhindert Totholz und 
unerwünschter Aufschlag einen schönen Blick auf die Altstadt. 
 

  
 
Außerdem wird diese als Lagerplatz für Kaminholz genutzt. 
 

 
 

 
Die sich entlang des Rundwegs befindliche Hecke benötigt wieder Luft und Licht, um sich 
entwickeln zu können. 



 
 
Hier wurde es seit Jahren versäumt die Flächen am Boden zu beschneiden und Bäumen 
einen notwendigen Pflegeschnitt zukommen zu lassen. An dieser Stelle benötigen die 
Eigentümer sicherlich Unterstützung durch den Kreis Steinfurt. 
 
Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich nun der zweite Burghof / die Schloßwiese. 
Diese wird leider als Parkplatz und Lagerort für Müllcontainer genutzt. 
 

  
 
Da es sich um einen zentralen Ort auf dem Gelände der Burgruine handelt, ist es zwingend 
notwendig diesem einer angemessenen Nutzung zuzuführen. Die Nutzung als Parkplatz 
oder Stellfläche für Müllbehälter ist unangemessen. 
Die Behindertenparkplätze bleiben dabei selbstverständlich verfügbar. Alles andere 
widerspricht vollständig dem Gedanken, die Burgruine als Ort der Erholung und des 
Flanierens zu nutzen. 
 
Hier wünschen wir uns die Möglichkeit, diese Fläche als Ruhe- und Aufenthaltsfläche zu 
gestalten. Ein Ort, an dem man sich zu einem Picknick niederlässt und an dem Kinder 
spielen können. Es gibt keine vergleichbare Fläche im Ort Tecklenburg, die sich dafür nutzen 
lässt. 
Außerdem ist es möglich diesen Bereich auch bei den vorhanden Märkten und 
Veranstaltungen mit einzubinden und somit die Marke Tecklenburg zu entwickeln. Ebenfalls 
bietet sich diese Fläche für historische Themenmärkte als selbstständige Veranstaltungen 
an. 
 
  



Das „Krönchen“ wurde im Rahmen der Mauersanierung überarbeitet. 
 

  
 
Leider hat man dabei versäumt den Innenbereich neu zu gestalten. 
Wenn dieser begehbar ist, sollte er optisch ansprechend sein und vor allem im 
Zusammenhang mit der Wiese sinnvoll nutzbar werden. Kann man hier einen Lagerraum für 
Geräte schaffen, die bei einer Nutzung der Schloßwiese gebraucht werden? 
 

  
 
Mit Bedauern kann man feststellen, dass der frisch hergestellte Rundweg durch den 
Autoverkehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird. 
 

  
 
Der ursprüngliche Charakter durch die feine Korngröße ist verloren gegangen und 
offensichtlich nur lieblos durch andere Materialien ausgebessert worden. 
  



Ein zweiter Ort zum Verweilen stellt die Wiese mit Blick auf das Münsterland dar. 
 

  
 
Aus einem nicht nachvollziehbaren Grund hat man diese unattraktiven Pfähle aufgestellt. 
Diese gehören eher in ein Industriegebiet als auf die Tecklenburg. Die Fläche liegt völlig 
brach. Es gibt lediglich eine einsame Sitzgelegenheit. Aufgrund des Baumbestandes fehlen 
die Sichtmöglichkeiten ins Münsterland. 
 

  
 
Ähnlich wie die Schloßwiese kann man diese Fläche zu einem Ort des „Verweilenwollens“ 
gestalten. Es fehlen hier deutlich Angebote zum Sitzen, zum Spielen oder des Genießens. 
 
Tecklenburg will sich im kulturellen Bereich weiter entwickeln. Otto Modersohn ist eine 
Ankerfigur dabei. Gleichzeitig streben wir ganzheitliche Erholung an und entsprechende 
Kneippangebote. Warum nicht z.B. in Zusammenarbeit mit den entsprechenden 
Studiengängen der Universität Düsseldorf (Studienort Otto Modersohns) auf dem Burgberg 
z. B. Klangwege schaffen? Ein weiteres interessantes Thema - und gut in diesem Bereich zu 
platzieren – ist ein „Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne“ nach Hugo Kükelhaus. Damit 
schafft man für die Tecklenburger und unseren Gästen ein Angebot für Körper und Geist und 
bietet die genannte ganzheitliche Erholung an. 
 
Den größten Aufwand wird man im Bereich Treppenaufgang zur Jugendherberge und der 

angrenzenden Wiese betreiben müssen. Dieses Gelände ist in den letzten Jahren völlig 

verkommen. 

 



  
In diesem Bereich müssen die abgängigen Mauern erneuert werden. Die Flächen sollten 
kultiviert und mit niedrig wachsenden, blühenden Sträuchern bepflanzt werden. 
 

 
 
Die dem Haus Genzow bzw. dem Burggraf zugewandte Hecke sollte wieder auf Stock 
gesetzt werden bzw. einen Formschnitt erhalten. 
 

 
 
Am Fuß der Mauer finden sich Bruchsteine aus anscheinend abgängigen Teilen. Hier sollte 
dringend eine Sichtung erfolgen. Dieser Teil bedarf ebenfalls dringend eines Freischnittes 
und kann mit einer geeigneten Bepflanzung gestaltet werden. Einige wenige Beete, ergänzt 
um niedrig wachsende Azaleenarten, können den Bereich völlig neu erscheinen lassen. 
 



 
 
Die Fläche zur Jugendherberge in Richtung Mauern bedarf ebenfalls einer Gestaltung. Auch 
hier kann mit Rasenflächen, niedrigen blühenden Sträuchern und Beeten auf einfache Art die 
Fläche aufgewertet werden. Wie überall fehlen hier Pflegeschnitte und unerwünschter 
Aufschlag lässt den Bereich ungepflegt erscheinen. 
 
Wir erhoffen uns keine völlige Umgestaltung des Burgbergs. Unser Wunsch ist es, diesen 
Teil Tecklenburgs wieder als Zone der Erholung zurück zu gewinnen. Aus unserer Sicht ist 
dies ohne Probleme gemeinsam mit der Freilichtbühne möglich. Wichtig ist eine ständige, 
nachhaltige Pflege der Anlagen. Autos gehören nicht auf den Burgberg und der Zugang zu 
den beschriebenen Bereichen sollte für Tecklenburger und Touristen immer und 
uneingeschränkt gewährleistet sein. 



ISEK Tecklenburg
Planungswerkstatt
08. Juli 2019

HERZLICH WILLKOMMEN!
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WILLKOMMEN
Begrüßung und Einführung

Stefan Streit _ Bürgermeister der Stadt Tecklenburg
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ISEK TECKLENBURG
Informationen zum laufenden Prozess

Elke Frauns, Tilmann Insinger, Katharina Thomalla

_ büro frauns kommunikation | planung | marketing
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ISEK Tecklenburg
Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für das Tecklenburger Zentrum

WORUM GEHT ES?

Fortschreibung des IHK Tecklenburg aus den Jahren 2010 / 2011 (neuer Name: ISEK Tecklenburg Zentrum)

Laufzeit des ISEK: 2020 – 2025

Konzentration auf das Zentrum (Gebietskulisse)

 keine „Neuerfindung“ der Innenstadt _ nicht „Masse“, sondern „Klasse“ ist die Orientierung für Tecklenburg
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ISEK Tecklenburg
Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für das Tecklenburger Zentrum

WAS WIRD BEARBEITET?

Bearbeitung von städtebaulichen Herausforderungen im Stadtzentrum

 „Das funktionale Mehr von städtebaulichen Aufwertungen im Zentrum.“
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ISEK Tecklenburg
Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für das Tecklenburger Zentrum

WARUM IST DAS NOTWENDIG?

Verpflichtende Voraussetzung für die Programme der Städtebauförderung

 kein Wunschkonzert, sondern realistische, konkrete und umsetzungsfähige Projekte von 2020 – 2025
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ISEK Tecklenburg
Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für das Tecklenburger Zentrum

WANN MÜSSEN WIR FERTIG SEIN?

30. September 2019

 Abgabe des Konzeptes und der Förderanträge beim Land NRW und bei der Bezirksregierung Münster
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ISEK Tecklenburg _ Gebietskulisse
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Auftaktveranstaltung | 08. April 2019

 ca. 90 motivierte Teilnehmer*innen

 Information zum Prozess

 Stärken + Schwächen

 Ideen + Zukunftsvisionen

 Einstieg in die Arbeit an fünf Arbeitsstationen

_ Gebäude + Nutzungen

_ Öffentlicher Raum + Plätze

_ Grün + Freiraum

_ Mobilität + Verkehr

_ Ortsteile
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„Die Frage der Woche“

 Ende April bis Ende Mai 2019

 Online-Formular auf www.tecklenburg.de

 Fragen zum Tecklenburger Zentrum

_ Besondere Orte / Lieblingsplätze

_ Ziele / zukünftige Qualitäten

_ Kurpark

_ „Wunschkonzert“

… zusammengefasst

rund 200 Hinweise und Ideen …
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http://www.tecklenburg.de/


Bürger-Spaziergang | 06. Mai 2019
Tecklenburger Zentrum

 ca. 30 Teilnehmer*innen

 Stärken, Handlungsbedarfe und Ideen im 

Tecklenburger Zentrum
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Bürger-Spaziergänge | Anfang Juli 2019
Ortsteile

Ledde

Montag, 03. Juni 2019

16.30 – 18.00 Uhr

Leeden

Montag, 03. Juni 2019

18.30 – 20.00 Uhr

Brochterbeck

Donnerstag, 06. Juni 2019

17.00 – 18.30 Uhr
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Jugendworkshop | 26. Juni 2019
Tecklenburger Zentrum

 ca. 10 motivierte Jugendliche

 Was sind Lieblingsorte und Treffpunkte? Warum?

 Wo sind die uninteressanten Plätze? Warum?

 Was sind Verbesserungsvorschläge für diese Orte 

und Plätze?
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KONZEPTERSTELLUNG ISEK

ÜBERSICHT

1 _ EINLEITUNG
Anlass und Zielsetzung

Rückblick 2011-2019

Erarbeitungsprozess

2 _ ANALYSEN + STATUS QUO
Lage im Raum und in der Stadt

Stärken | Schwächen | Chancen | Risiken

Handlungsfelder und Schwerpunkte

3 _ LEITRAHMEN + ZIELE
Leitorientierungen für die Zukunft

Ziele in den Handlungsfeldern

4 _ HANDLUNGSPROGRAMM 2020-2025
Gebietsabgrenzung

Städtebauliche Entwicklungsprojekte

Maßnahmen-, Kosten-, Finanzierungs-, Zeitplan

5 _ AUSBLICK
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ÜBERBLICK
Zwischenstand _ Projekte für die Städtebauförderung
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Projektliste

… aus vielen Projektideen

werden konkrete Projekte

für die Städtebauförderung …

Idee
Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3
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PROJEKTLISTE

Handlungsfeld

_  STÄDTEBAU + STADTGESTALTUNG

 Burgberg

Grünanlagen und Aufenthaltsqualität

 Kurpark

Mehrgenerationenpark / Aktiv- und Vitalpark

 Qualifizierungsprozess Altes Rathaus und Umfeld

(inkl. städtebaulichem Wettbewerb)

 Fortschreibung des Beleuchtungs- und 

Lichtinszenierungskonzeptes

(inkl. Umsetzung)

 Gestaltungshandbuch und Möblierungsprogramm 

für den historischen Stadtkern Tecklenburg

 Tecklenburger Stadtmodelle

taktiles historisches sowie aktuelles Stadtmodell

Handlungsfeld

_ NUTZUNGEN + FUNKTIONEN

 Haupt- und Gesamtschule: Öffnung der Schule zum Quartier

Schulhof und Schulgarten

 Sporthalle der Teutoburger-Wald-Grundschule: 

Weiterentwicklung zu einem multifunktional nutzbaren Treffpunkt

vielfältig und intergenerativ

Einbezug von Jugendtreff und Kindergarten

Handlungsfeld

_ MOBILITÄT + VERKEHR

 Programm Anlasslose Barrierefreiheit

zwei Bausteine: 1. Barriere-Atlas, 2. Umsetzungsprogramm
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PROJEKTLISTE

Flankierende Maßnahmen

 Altstadtmanagement

Stadtmarketing

 Verfügungsfonds

Förderung privaten Engagements zur Aufwertung des ISEK-Bereiches

 Fassaden- und Hofflächenprogramm

zur Aufwertung privater Immobilien und Hofflächen im ISEK-Fördergebiet

Komplementärprojekt
(Förderzugang außerhalb der Städtebauförderung)

 Zukunftsperspektive Haus des Gastes
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BÜRGERSCHAFT IM GESPRÄCH
Aus Ideen werden Projekte

Projektinseln _ Kurpark: Rolle und Funktion

_ Kurpark: Wegeverbindungen und Zugänge

_ Haupt- und Gesamtschule: Schulhof

_ Grundschule: multifunktionale Sporthalle

_ Burgberg: Entwicklungspotentiale
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Perspektive: Generationenpark | Aktiv- und Vitalpark

PROJEKTINSEL 1 + 2
Kurpark
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PROJEKTINSEL 1
Kurpark: Rolle und Funktion

1. Welche Rolle(n) und Funktion(en) soll 

der Kurpark aus Ihrer Sicht zukünftig 

hauptsächlich ausfüllen?

Welche Anforderungen ergeben sich 

aus diesen Rollen und Funktionen?

2. Wo sollen die wesentlichen Funktionen 

im Kurpark verortet werden 

(Zonierung)?
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PROJEKTINSEL 2
Kurpark: Wegeverbindungen und Zugänge

1. Welche Wege“arten“ haben wir im Kurpark?

_ Alltags- und Verbindungswege (blau)

_ Wege für Freizeit und Naherholung (grün)

_ fehlende Wegeverbindungen (rot)

Und wo liegen die wichtigen Zugänge? (schwarz)

2. Welche Handlungsbedarfe bestehen an diesen Wegen und Zugängen?
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Perspektive: Einbindung und Öffnung der Schule ins Quartier

PROJEKTINSEL 3
Haupt- und Gesamtschule: Schulhof

©
 büro frauns

–
D

iese F
olie ist Teil einer P

räsentation und ohne m
ündliche E

rläuterung nicht vollständig.



PROJEKTINSEL 3
Haupt- und Gesamtschule: Schulhof

1. Welche Bedarfe haben die 

verschiedenen Nutzergruppen bei 

der Nutzung des Schulhofs?

und

Mit welchen konkreten Projekten 

können diese Bedarfe realisiert 

werden?

2. Wo sollen diese Bedarfe und 

Projekte auf dem Schulhof

verortet werden?
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Perspektive: Weiterentwicklung zu einem

multifunktional nutzbaren Treffpunkt

PROJEKTINSEL 4
Grundschule: multifunktionale Sporthalle
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PROJEKTINSEL 4
Grundschule: multifunktionale Sporthalle

1. Welche Bedarfe haben die 

verschiedenen Nutzergruppen mit 

Blick auf eine multifunktionale 

Nutzung der Sporthalle?

2. Welche konkreten Projekte 

machen die Sporthalle vielfältig 

nutzbar?

©
 büro frauns

–
D

iese F
olie ist Teil einer P

räsentation und ohne m
ündliche E

rläuterung nicht vollständig.



PROJEKTINSEL 5
Burgberg: Entwicklungspotentiale

Planungsbüro DTP

Landschaftsarchitekten GmbH
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PROJEKTINSEL 5
Burgberg: Entwicklungspotentiale

1. Welche Entwicklungspotentiale

verbergen sich aus Ihrer Sicht

auf dem Burgberg?

Welche Anforderungen ergeben 

sich daraus?

2. Was begeistert Sie? Was sind Ihre 

Lieblingsorte? Was verärgert Sie? 

Welche Orte meiden Sie? 

Was wünschen Sie sich für eine 

bessere Aufenthalts- und 

Erlebnisqualität?
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PROJEKTINSELN

Wir laden Sie ein, sich zwei Themen auszusuchen.

Zu jedem wird 45 Minuten gemeinsam gearbeitet.

Nach 45 Minuten machen wir ein „Insel-Hopping“ 

und Sie setzen über vom ersten zum zweiten Thema.
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Bürgerschaft im Gespräch _ PROJEKTINSELN

Wir sehen uns um 20:00 Uhr wieder – hier im Plenum!
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BLITZLICHTER
Erste Erkenntnisse aus der Arbeit an den Projektinseln
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ENDE
Fazit und Ausblick

Stefan Streit und Elke Frauns

DANKE!

©
 büro frauns

–
D

iese F
olie ist Teil einer P

räsentation und ohne m
ündliche E

rläuterung nicht vollständig.




