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Vorwort

Bürgermeister Werner Peitz

iebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger, 

die stadt Delbrück hat in 
den vergangenen einein-
halb Jahren ein Integriertes 
Handlungskonzept für die 
Innenstadt erstellt. In enger 
zusammenarbeit mit den 
beauftragten büros Junker 
und Kruse – stadtforschung 
und Planung – aus Dort-
mund sowie sHP-Ingenieure 
aus Hannover sind Hand-
lungsfelder erarbeitet wor-
den, die in den nächsten 
Jahren schritt für schritt um- 
gesetzt werden sollen. Die 
grundlage für die bewilli-
gung von städtebauförder-
mitteln, ohne die eine um- 
setzung aller Maßnahmen 
unmöglich wäre, bildet das 
Integrierte Handlungskon-
zept. Dieses können sie auf 
der Homepage unserer stadt 
einsehen.

Mit dieser broschüre infor-
miert die stadt Delbrück  sie 

über die Inhalte des Inte- 
grierten Handlungskonzepts 
und über den momenta-
nen Planungsstand. gleich- 
zeitig möchte ich sie ermu-
tigen, sich in den kommen-
den Jahren im zuge der 
konkreten umsetzung der 
Maßnahmen aktiv an den 
Planungsprozessen zu betei- 
ligen. Für die weitere Ent-
wicklung der stadt Delbrück 
ist Ihre teilnahme von gro-
ßer bedeutung! nur wenn 
sich alle gemeinsam für un- 
sere Innenstadt einsetzen, 
können die anstehenden   
umgestaltungsmaßnahmen 
ein Erfolg werden.

Ich hoffe, die stadt Delbrück 
kann mit der broschüre ei-
nen beitrag dazu leisten, sie 
für die belange der Innen-
stadtentwicklung zu sensi-
bilisieren und Ihr Interesse 
an der umgestaltung zu 
wecken. 

L
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Der PlanungsProzess

ie beauftragten büros haben eine be- 
standsanalyse durchgeführt und dabei die 
vorhandene situation aufgenommen sowie 
verbesserungswürdige situationen identifi- 
ziert. Ebenso wurden Flächen herausgear- 
beitet, bei denen ein Entwicklungspotential 
für die Innenstadt besteht.

auf der basis der bestandsanalyse haben ab- 
stimmungsgespräche zwischen den beauf- 
tragten büros und der stadtverwaltung 
stattgefunden. Dort wurden themen vorbe-
sprochen, die eingerichteten arbeitskreise 
vorbereitet und Fachfragen geklärt.

zur beteiligung der bürger haben fünf ter-
mine stattgefunden. neben einer auftakt- 
veranstaltung, Informationsveranstaltungen 
im rahmen der sitzungen des umwelt-,  
bau-und Planungsausschusses sowie ab-
schließend eine bürgerinformationsveran-
staltung, in der die Ergebnisse aus den ar-
beitskreisen vorgestellt wurden.

Der Jugend- und seniorenbeirat und die be-
hindertenverbände sind in den Prozess ein-
gebunden und über die Planungen unter-
richtet worden. Deren Hauptaugenmerk 
bezüglich der Maßnahmen des Integrier-
ten Handlungskonzepts lag auf der begeh-
barkeit und barrierefreiheit der Innenstadt. 
Im austausch mit den Einzelhändlern und 
anwohnern stand deren sorge hinsichtlich  
einer ausreichenden bereitstellung von 
Parkplatzflächen sowie eines reibungslosen 
verkehrsflusses im Mittelpunkt.

zum abschluss des Planungsprozesses konnte 
mit allen beteiligten grundsätzlich Einigkeit 
hinsichtlich der notwendigkeit einer um- 
gestaltung der Innenstadt erzielt werden. Die 
intensiven und lebhaften Diskussionen ha- 
ben dazu beigetragen, dass das Integrierte 
Handlungskonzept Ende august der be-
zirksregierung Detmold übergeben werden 
konnte.

D

BIs august 2011 Ist In eInem IntensIVen und BreIt 
angelegten BeteIlIgungsprozess das IntegrIerte 
handlungskonzept aufgestellt worden.

Der planungsprozess | Der geltungsbereIcH Des IntegrIerten HanDlungskonzepts
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Der geltungsbereIcH 
Des IntegrIerten 
HanDlungskonzepts

ür die gewährung von städtebaufördermitteln ist, neben der Erstellung eines Integrierten 
Handlungskonzepts, die abgrenzung eines geltungsbereichs erforderlich. Dieser geltungs-
bereich ist durch den rat der stadt Delbrück am 08.11.2011 als stadtumbaugebiet nach §171b 
abs. 1 baugb beschlossen worden und umfasst den rot umrandeten bereich der übersichts-
karte unten auf dieser seite.

F

Der planungsprozess | Der geltungsbereIcH Des IntegrIerten HanDlungskonzepts
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Das konzept - 
DIe baulIcHen MaßnaHMen

as Integrierte Handlungskonzept um-
fasst 25 Maßnahmen, von denen positive 
Effekte für die weitere Entwicklung der  
Innenstadt erwartet werden. sie sollen in 
den kommenden Jahren nach und nach um-
gesetzt werden. Die Projekte reichen von 
baulichen aufwertungen der Infrastruktur, 
wie dem umbau des alten Marktes, über die 
anschaffung von Kunstobjekten und neu-
gestaltung von grünflächen bis zur aufwer-
tung von gebäudefassaden und Hofflächen 
durch private Investitionen.

auf den folgenden seiten werden die ein-
zelnen baulichen Projekte vorgestellt. Dabei 
wird jeder Maßnahme ein voraussichtlicher 
umsetzungszeitraum zugeordnet, in dem 
die Maßnahme nach dem heutigen stand 
gebaut werden soll. alle zeiträume sind  
allerdings unter vorbehalt zu verstehen, 
denn bis mit dem bau begonnen werden 
kann, müssen die Planungen konkretisiert, 

verhandlungen mit grundstückseigentü-
mern geführt und die Fördermittel der städte- 
bauförderung bewilligt werden. verschie-
bungen sind deshalb nicht ausgeschlossen.

Die stadt Delbrück strebt an, zügig mit der 
umsetzung der baulichen Maßnahmen zu 
beginnen. angefangen im Jahr 2011 wird sich 
die umsetzung der Maßnahmen bis in das 
Jahr 2018 erstrecken. Damit der verkehr im 
geschäftsstraßenbereich mit „lange straße, 
alter Markt, thülecke und oststraße“ durch 
die bauarbeiten nicht zu stark beeinträchtigt 
wird, sollen die Maßnahmen voraussicht-
lich in vier bauabschnitte unterteilt werden. 
Durch dieses vorgehen können beim umbau 
eines straßenabschnitts die jeweils ande-
ren straßen als umleitungsstrecke genutzt 
werden. Ebenso muss der ausbau der Ent-
lastungsstraße durch das „Himmelreich“ ab-
geschlossen sein, denn sie wird ebenfalls als 
umleitungsstrecke benötigt.

D

Das konzept - DIe baulIcHen MaßnaHMen
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umgestaltung der 
hauptgeschäftsstraßen

ie Innenstadt von Delbrück wird sehr stark durch den autoverkehr dominiert. Die jetzige 
aufteilung der Parkplätze im straßenraum verhindert teilweise die gemeinsame Erlebbar-
keit des straßenraums durch radfahrer, Fußgänger und autofahrer, denn Engstellen und 
„wildes Parken“ schränken die barrierefreie Erreichbarkeit der geschäfte häufig ein und er-
zeugen gefahrenstellen. Die aufenthaltsqualität im straßenraum ist dadurch eingeschränkt.

Das Integrierte Handlungskonzept bietet nun die Möglichkeit, den gestaltungsdefiziten  
entgegen zu wirken und eine Innenstadt mit hoher aufenthaltsqualität für Delbrück zu 
schaffen. Einhergehend mit einer maßvollen verlagerung der stellplätze, einer anpassung 
der geschwindigkeitsbegrenzung an die nutzungsstruktur sowie der stärkung der Quali-
tät des Einzelhandelsbesatzes wird der gesamte geschäftsstraßenbereich an attraktivität 
gewinnen.

D
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n der zeit der umgestaltungsmaßnahmen gilt es, einen reibungslosen verkehr zu gewähr-
leisten. Ein umleitungsverkehr muss eingerichtet werden, so dass einzelne teilbereiche des 
geschäftsstraßenbereichs als umleitungsstrecke zur verfügung stehen. Mit der aufteilung 
in vier bauabschnitte werden die Einschränkungen minimiert. Die voraussichtliche auftei-
lung sieht folgendermaßen aus:

Zeitraum: 2013 – 2014 oststraße

Zeitraum: 2013 – 2014 thülecke und Kirchstraße

Zeitraum: 2015 – 2016 lange straße ost und Mitte

Zeitraum: 2016 – 2017 schaffung eines stadtplatzes alter Markt

Zeitraum: 2017 – 2018 umgestaltung lange straße West

I
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neuordnung 
„alter markt“

Der „alter Markt“ soll im zuge der umbau- 
maßnahmen als „neue Mitte“ gestaltet wer- 
den. Momentan wird seine öffentliche  
nutzung durch den KFz-verkehr und die 
vorhandenen Parkplätze eingeschränkt.

Mit dem Erwerb eines grundstücks am „al-
ter Markt“ wurde die voraussetzung für eine 
neugestaltung geschaffen. Der verkehrs-
knotenpunkt „lipplinger straße, thülecke 
und alter Markt“ kann entzerrt werden und 
für den Kreuzungsbereich ergeben sich ver-
schiedene denkbare verkehrsführungen. als 
alternativen bieten sich ein Minikreisver-
kehr, eine aufweitung der Fahrbahn unter 
beibehaltung der momentanen verkehrs-
führung oder eine verbreiterung der Fahr-

bahn um eine abbiegespur in richtung lipp-
linger straße an. Die abstimmung über die 
endgültige variante wird im weiteren Pla-
nungsprozess erfolgen.

Durch den abriss von zwei gebäuden wurde 
die Errichtung eines Wohn- und geschäfts-
hauses ermöglicht. In den oberen Etagen 
entstehen Wohnungen und geschäfts- 
räume, im Erdgeschoss eine bäckerei. Mit 
einer überzeugenden architektur fügt sich 
das gebäude in den sensiblen bereich am 
„alter Markt“ ein und stellt ein gelungenes 
beispiel für die Integration eines neuen ge-
bäudes in die historisch gewachsene stadt-
struktur dar.

Zeitraum: 2011
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Bau der entlastungsstraße 
durch das „hImmelreIch“

Planstraße „Himmelreich“ in Vorbereitung

als erste Maßnahme des Integrierten Handlungskonzepts befindet sich seit dem letzten 
sommer die Entlastungsstraße durch das „Himmelreich“ im bau. sie wird einen teil der  
verkehrslast von der „lange straße, thülecke“ und „oststraße“ übernehmen und bei erfolg-
reichem bauverlauf voraussichtlich Mitte 2012 fertiggestellt. 

Im ersten bauabschnitt wird zunächst der neue Knotenpunkt der Entlastungsstraße mit der 
„lange straße“ und „rietberger straße“ zu einem Kreisverkehr ausgebaut, um einen flüssi-
gen verkehr im Innenstadtbereich zu gewährleisten. gleichzeitig erfolgt der ausbau bis zum 
anschluss an die „boker straße“. Der vorgesehene Kreisverkehr am dortigen anschlusspunkt 
wird im zusammenhang mit dem ausbau der gesamten „boker straße“ erfolgen. Dieser ist 
für das Jahr 2013 vorgesehen.

Zeitraum: 2011 – 2012

Das konzept - DIe baulIcHen MaßnaHMen
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neuBau eInes 
VerwaltungsgeBäudes, 
teIlnutzung als rathaus

Bau der entlastungsstraße 
durch das „hImmelreIch“

Das neue Quartier im „Himmelreich“ wird über den neubau einer Querspange von der 
„lange straße„ bis zur „boker straße“ erschlossen. Im Kreuzungsbereich der neuen Plan-
straße mit der „lange straße/rietberger straße“ wird in diesem zusammenhang ein Kreis-
verkehr errichtet.

Für die realisierung des Kreisverkehrs war der abriss der alten verwaltung und eines  
weiteren gebäudes erforderlich. Durch den gewonnenen Platz im neuen Kreuzungsbereich 
konnte ein neubau entstehen, der teilweise durch die verwaltung und auch gewerblich  
genutzt wird.

Zeitraum: 2011 – 2012

neues rathaus, Lange Straße 45
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aufwertung eInes 
stadtplatzes kIrchplatz

obwohl der Kirchplatz zentral in der Innen- 
stadt liegt, könnte er stärker frequentiert wer- 
den. Die verbindungsfunktion zwischen der 
„lange straße“ und „thülecke/oststraße“ ist 
nur unzureichend ausgeprägt. Ein unebe-
ner untergrund, im Wesentlichen bezogen 
auf die zugänge zum Kirchplatz und Funk-
tionsverluste durch bestehende leerstände, 
erschweren zusätzlich seine nutzung als inner- 
städtischen aufenthaltsplatz.

oberstes ziel jeder umgestaltung des Kirch-
platzes ist der Erhalt der städtebaulich-archi- 
tektonischen Einzigartigkeit der Platzsitua- 

tion. seine verbindungsfunktion zum ge-
schäftsstraßenbereich gilt es auszubauen 
und die prägende kulturelle nutzung zu 
stärken sowie die vorhandenen leerstände 
zu reduzieren. Ein mögliches Projekt könnte 
im zuge des Integrierten Handlungskonzepts 
die Einrichtung einer begegnungsstätte  
sein. In ehrenamtlicher trägerschaft sollen 
dann kulturelle Projekte initiiert werden 
und der  Kirchplatz durch die gleichzeitige 
aufnahme der touristeninformation sowie  
einer Mobilitätszentrale als gesamtgebilde 
belebt werden.

Zeitraum: 2013 – 2014

Das konzept - DIe baulIcHen MaßnaHMen
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aufwertung eInes 
stadtplatzes kIrchplatz

anBIndung schulVIertel – 
geschäftszentrum 

Das schulviertel weist für die Innenstadt 
relevante nutzungen auf, denn neben dem 
gymnasium und der realschule befindet 
sich hier das rathaus. Entsprechend der 
nutzungen steht ein großes angebot an 
Parkplätzen zur verfügung. negativ wirkt 
sich die fehlende anbindung an den ge-
schäftsstraßenbereich aus. Die struktur der 
vorhandenen übergänge weist gestalte- 
rische Defizite auf, so dass die verbindungen 
heute schwierig zu erkennen sind.

ziel der Maßnahme wird die optimierung 
der anbindung der schulen und der stadt-
verwaltung an den geschäftsstraßenbereich 
sein. stringente strukturen, die einladen, das 
schulviertel als bestandteil der Innenstadt 
zu erleben und eine offene und freundliche 
gestaltung runden die Planungen ab.

Zeitraum: 2016 – 2017



Der Einzelhandelsstandort „brenkenkamp“, nördlich des geschäftsstraßenbereichs liegend,  
ist für Fußgänger unzureichend an das geschäftszentrum angebunden. Die vorhande-
nen straßen und Fußwege erfüllen die qualitativen und gestalterischen anforderungen an  
dieses Quartier momentan nicht. Die baukörper entsprechen nicht den innerstädtischen 
Qualitätsansprüchen.

Das ziel für das Quartier muss darin bestehen, eine direkte verbindung des Einzelhandels-
standorts zum geschäftszentrum herzustellen. vorhandene Wege gilt es zu nutzen. Even- 
tuell wird es notwendig sein, durch grunderwerb eine direktere verbindung zu ermöglichen. 
zusätzlich sind die gestalterischen Qualitäten der rückwärtigen bebauung zu verbessern.

14 15

fußläufIge VerBIndung 
Brenkenkamp – 
geschäftszentrum

Zeitraum: 2016 – 2017

Das konzept - DIe baulIcHen MaßnaHMen
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Parksituation „Alter Markt“

schaffung eInes stadtplatzes 
„alter markt“

In seiner momentanen Form erfüllt der „alter Markt“ seine Funktion als öffentlicher Platz 
nicht, sondern dient vorrangig dem Parken und als innerstädtische verkehrsanbindung.  
Fußgänger werden an den rand gedrängt und erleben den Platz vorwiegend als verkehrs-
raum. aufenthaltsqualität entsteht kaum.

Mit einer neuen baulichen Fassung und gestaltung soll aufenthaltsqualität erzeugt  
werden. gastronomie und andere zentrenadäquate nutzungen sollen den Platz beleben und 
ihn als aushängeschild von Delbrück herausarbeiten. Der ruhende verkehr wird in die rand-
bereiche verlagert und durch eine abbindung der „graf-sporck-straße“ die Platzfläche vom  
fließenden verkehr freigehalten.

Zeitraum: 2016 – 2017

fußläufIge VerBIndung 
Brenkenkamp – 
geschäftszentrum
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anlage eInes platzes 
Im „hImmelreIch“

Entsprechend der aktuellen Festsetzungen des bebauungsplans nr. 12a „Himmelreich“ soll 
die anbindung des neuen Quartiers über einen zentralen Platz erfolgen, der zwischen der 
„lange straße“ und der neuen Entlastungsstraße durch das „Himmelreich“ liegt. überplant 
werden vorhandenes brachland, das schulungsgebäude der stadtsparkasse sowie einige 
weitere gebäude. Die umgestaltung wird in enger verzahnung mit der umsetzung des  
bebauungsplans erfolgen. Es liegen verschiedene Entwurfsvarianten vor.

Eine der Planungsalternativen für den neuen Platz stellt die Errichtung einer tiefgarage dar. 
Diese würde den vorhandenen Höhenunterschied zwischen der Entlastungsstraße und der 
„lange straße“ ausnutzen. auf dem Dach der tiefgarage könnte dann der zentrale Platz als 
grünfläche angelegt werden. von der tiefgarage würden keine negativen gestalterischen 
auswirkungen ausgehen und die Platzfläche eine gelungene verknüpfung zwischen der be-
stehenden und der neuen bebauung darstellen.

entwicklungsfläche „Himmelreich“

Zeitraum: 2017 – 2018

Das konzept - DIe baulIcHen MaßnaHMen
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anlage eInes platzes 
Im „hImmelreIch“

umgestaltung „kleIne straße/
adolf-kolpIng-straße“

„Kleine straße“ und „adolf-Kolping-straße“  
bilden das rückgrat des geschäftsstraßen- 
bereichs. Ihre momentane situation wird den 
vorhandenen Möglichkeiten noch nicht ge-
recht. Dies liegt vor allem an der mangel-
haften, uneinheitlichen gestaltung der ver-
kehrsflächen und dem rückseitencharakter 
der angrenzenden gebäude.

Mit dem ziel der Planung, den gesamten 
straßenzug zur radverkehrsstraße aus- 
zubauen, erhält die „Kleine straße/adolf-Kol- 
ping-straße“ eine vielversprechende, innen- 
stadtrelevante Funktion. Funktionale und 
städtebauliche Mängel werden durch einen 
einheitlichen ausbauzustand der verkehrs-
fläche sowie einer aufwertung der vorhan-
denen Hinterhofflächen behoben. schließ- 
lich entsteht eine attraktive rad- und Fuß-
wegeverbindung, die einen optimalen an-
schluss an das geschäftszentrum bietet.

„Kleine Straße“ in delbrück

Zeitraum: 2017 – 2018
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gestaltung des pfarrgartens

neben dem Kirchplatz würde sich im direkten anschluss der Pfarrgarten mit seiner  
exponierten lage am übergang vom Parkplatz „Wiemenkamp“ zur „Kleine straße/adolf-Kol-
ping-straße“ für eine (halb)öffentliche nutzung anbieten. Er ist als innerstädtische grün-
fläche momentan nicht zugänglich und durch die vorhandene bepflanzung abgeschottet  
gegenüber den öffentlichen Flächen und Einrichtungen. 

Mit der umgestaltung könnte der Pfarrgarten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und 
als grünfläche im Innenstadtbereich entwickelt werden. In verbindung mit der neuen rad-
verkehrsführung, die für die „Kleine straße/adolf-Kolping-straße“ angestrebt wird, kann der 
Pfarrgarten als verbindendes Element zum geschäftsstraßenbereich dienen.

Zeitraum: 2018

Das konzept - DIe baulIcHen MaßnaHMen
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Das KonzePt – 
Die instrumente unD 
Prozesssteuerung

er start der umgestaltungsmaßnahmen in der Innenstadt von Delbrück kann nur erfol-
gen, wenn die geplanten Maßnahmen umsetzungsfähig sind. Das bedeutet, dass mit den 
betroffenen grundstückseigentümern Einigkeit erzielt werden muss und die bürgerinnen 
und bürger aktiv in die Planungen einbezogen werden. viele der baulichen Maßnahmen 
erfordern sensible Planungen mit einer intensiven begleitung des Planungsprozesses. Der  
Detaillierungsgrad erhöht sich dabei im laufe der Planungen, so dass die konkreten  
Planungsschritte an dieser stelle noch nicht vorgestellt werden können.

Instrumente des Planungsprozesses werden ein städtebaulicher Wettbewerb, diverse Einzel- 
planungen sowie ein beleuchtungskonzept sein. Wie die anderen begleitenden Maßnah-
men werden die wichtigsten Elemente auf den folgenden seiten vorgestellt.

D

Das konzept – DIe InstruMente unD prozesssteuerung
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wettBewerB zur 
umgestaltung des 
öffentlIchen raums

Das konzept – DIe InstruMente unD prozesssteuerung

Die Maßnahmen des Integrierten Hand-
lungskonzepts für die Innenstadt von  
Delbrück nehmen einen großen raum der 
Innenstadt ein. Im zuge der umsetzung der 
verschiedenen Maßnahmen erscheint es 
daher sinnvoll, die Planungen aufeinander 
abzustimmen. um dieses ziel zu erreichen, 
wird ein Wettbewerb nach der Förderzu-
sage zur umgestaltung des öffentlichen 
raums ausgelobt, der die städtebaulichen 
und freiraumplanerischen Herausforderun-
gen in einem Konzept zusammenführt. Das 
Ergebnis soll optionen der Entwicklung auf-
zeigen.

Der ablauf des Wettbewerbs wird unter  
der beteiligung von Fachplanungsbüros  
aus unterschiedlichen Fachrichtungen er-
folgen. Eine qualifizierte Jury sichtet die  
eingereichten Entwürfe und prämiert die 
spannendsten und kreativsten lösungen.  
Im anschluss an den Wettbewerb wer-
den die Entwürfe weiter konkretisiert und 
schließlich umgesetzt.

Zeitraum: 2012
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Beleuchtungskonzept

Die gezielte beleuchtung von gebäuden, Plätzen und straßenzügen nimmt bei der Ent- 
wicklung von Innenstädten zunehmend einen höheren stellenwert ein. als gestaltungs- 
element trägt sie zur Erlebbarkeit und attraktivität bei. In Delbrück existieren bereits 
einzelne Illuminationen, initiiert von privaten Eigentümern. Ein einheitliches beleuchtungs- 
konzept ist allerdings nicht vorhanden.

ziel des beleuchtungskonzepts ist es, eine aufwertung öffentlicher, wie auch privater räume 
durch den gezielten Einsatz von licht zu erreichen. Momentan dient die beleuchtung vor-
wiegend der sicherheit und somit funktionalen belangen. Die Inszenierung von straßen, 
Plätzen, gassen und gebäuden soll mit dem beleuchtungskonzept gezielt gefördert und die 
attraktivität der Innenstadt vor allem in den abendstunden hervorgehoben werden.

Zeitraum: 2012
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unter stadtgestalterischen 
gesichtspunkten ist die  
Innenstadt von Delbrück  
sehr gut aufgestellt. viele 
gebäude weisen hohe Quali- 
täten auf. sie zeichnen sich 
durch makellose Fassaden, 
schaufenster sowie vor- und  
Hofflächen aus. In den rand- 
und übergangsbereichen lie- 
gen allerdings gebäude, die 
bei den genannten Elemen-
ten nachholbedarf besitzen.

Mit einem Programm für die aufwertung von Fassaden und 
Hofflächen soll die Investitionsbereitschaft der privaten  
Eigentümer unterstützt werden und bei der gestalterischen 
Instandsetzung ihrer gebäude finanzielle anreize bieten. 
Da eine kurzfristige umsetzung entsprechender Maßnah-
men häufig nicht möglich sein wird, ist die bereitstellung 
dieses Förderprogramms für den gesamten Förderzeitraum 
vorgesehen. Eine entsprechende Förderrichtlinie soll noch in  
diesem Jahr aufgestellt werden und mit der bewilligung der 
entsprechenden Fördergelder veröffentlicht werden.

gestaltungsbeispiel innenstadt

aufwertung 
prIVater geBäudefassaden 
und hofflächen

Zeitraum: 2012 – 2018
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Kunst und Kultur im öffentlichen raum

eInrIchten eInes 
Verfügungsfonds Zeitraum: 2012 – 2018

Die starke verkehrliche Prägung der Innenstadt hat bislang die Platzierung künst- 
lerischer Elemente im öffentlichen raum häufig verhindert. gründe dafür sind wenig  
öffentliche Freiflächen, aber auch eine fehlende funktionale verknüpfung des ortes mit 
entsprechenden künstlerischen Elementen. allerdings bieten sich gerade die Plätze in der 
Innenstadt, wie der Kirchplatz oder der „alter Markt“, als aufstellfläche für solche attrak- 
tiven Elemente an.

Durch die Einrichtung eines verfügungsfonds werden Privatpersonen, gewerbetreibenden 
und grundstückseigentümern zuschüsse gewährt, um aus eigener Initiative beiträge zur  
gestaltung der Innenstadt zu leisten. Denkbare Elemente sind skulpturen, leuchten, brunnen, 
schilder oder jede weitere sinnvolle Ergänzung. 

zur gezielten Förderung erfolgt die aufstellung einer richtlinie, nach deren vorgaben die 
gelder vergeben werden. ziel ist es, mit der Förderung aus dem verfügungsfonds noch in 
diesem Jahr zu beginnen, ebenfalls nach der bewilligung der entsprechenden Fördermittel.
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prozesssteuerung und 
BürgerBeteIlIgung

bis zur umsetzung der einzelnen Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts ist 
eine intensive Planungsphase erforderlich. Externe Qualifikationen werden sowohl bei der 
Durchführung des Wettbewerbs für den öffentlichen raum als auch bei der Prozessbeglei-
tung einzelner Maßnahmen erforderlich sein.

bei der Prozessbegleitung wird vor allem die beteiligung der bürgerinnen und bürger im 
Mittelpunkt stehen. sie sollen bei den Planungen eingebunden werden und aktiv die umge-
staltung der Innenstadt begleiten. 

Zeitraum: 2012 – 2018
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DIe weIteren scHrItte

it der abgabe des Integrierten Hand-
lungskonzepts im august 2011 wurde die 
grundlage für die beantragung von städte- 
baufördermitteln geschaffen und der an- 
trag für die ersten Maßnahmen konnte  
gestellt werden. Die stadt Delbrück hat 
deshalb umgehend die unterlagen für das 
Förderjahr 2012 an die bezirksregierung 
Detmold als zuständige genehmigungs- 
behörde gesendet. bestandteil dieses ersten 
Förderantrags sind die Kosten für die Er- 
stellung des Integrierten Handlungskon-
zepts, des Wettbewerbs zur umgestaltung 
des öffentlichen raums, des beleuchtungs-
konzepts, der aufwertung privater gebäu-
defassaden und Hofflächen, der Einrichtung 
eines verfügungsfonds sowie der Prozess-
steuerung und bürgerbeteiligung.

sobald die beantragten Mittel zur verfü-
gung gestellt werden, wird unverzüglich 
der Wettbewerb zur umgestaltung des  
öffentlichen raums ausgelobt, das beleuch-
tungskonzept ausgeschrieben und die För-
derrichtlinien für die aufwertung der ge-
bäudefassaden und Hofflächen sowie für 
den verfügungsfonds aufgestellt.

um die Förderung der weiteren Maßnah-
men zu gewährleisten, werden auch in 
den folgenden Jahren Förderanträge bei 
der bezirksregierung gestellt. Mit der be-
willigung der entsprechenden gelder er-
folgt der startschuss für die Detailplanung 
und realisierung. sollte die umsetzung  
aller Maßnahmen ohne bauliche verzöge-
rungen gelingen, werden im Jahr 2017 die 
letzten gelder beantragt. Im Jahr 2018 wür-
den schließlich die abschließenden Maß-
nahmen zur umgestaltung der Innenstadt 
beginnen, so dass diese nach abschluss die-
ser arbeiten den funktionalen anforderun-
gen an eine lebendige, attraktive und vor  
allem einladende Innenstadt genügt.

M

DIe weIteren scHrItte
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DIe weIteren scHrItte



stadt Delbrück
Fachbereich bauen und Planen
Marktstraße 6
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