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1. eInleItung

1.1 anlass und rahmenbedingungen
Attraktive Zentren sind der grundstein für funktionierende gemeinden und städte. ihre bedeutung 
für die bewohnerinnen und bewohner als wohn-, lebens- und Arbeitsort steht im Zusammen-
hang mit der Funktionalität dieser Orte als soziale und wirtschaftliche mitte. insbesondere stadt-
teilzentren bieten vielfältige einkaufsmöglichkeiten zur nahversorgung, ein an die interessen der 
bewohnerschaft angepasstes Angebot und halten weitere einrichtung der täglichen Versorgung 
bereit. Darüber hinaus zeichnen sich diese Orte über eine bedarfsgerechte bildungsinfrastruktur, 
differenzierte Freizeit- und sportangebote sowie attraktive treffpunkte im stadtgefüge aus, die die 
Kommunikation und das soziale miteinander fördern. Zudem tragen gerade Freiräume neben den 
belangen der mobilität, des wohnens und des Arbeitens, zur Attraktivität der stadtteilzentren bei.

Für den stadtbezirk uentrop ist werries das stadtteilzentrum, das, wie viele bürgerinnen und bürger 
im rahmen der intensiven beteiligung bestätigt haben, mehrere der beschriebenen eigenschaften 
enthält. werries ist der siedlungsschwerpunkt des stadtbezirks uentrop und aufgrund der stark 
durchgrünten wohnbauflächen und der umgebenden Freiräume als wohnstandort sehr geschätzt. 
Als stadtteilzentrum hat werries in seiner entwicklungsgeschichte zuletzt infolge einer starken 
bautätigkeit ende der 1980er-Jahre und der entstehung bzw. erweiterung der Ortsmitte zunehmend 
Funktionen übernommen, die über die ursprüngliche bedeutung des Zentrums hinausgehen. neben 
einer sehr guten nahversorgungsituation und dem Angebot an sozialen und bildungseinrichtungen 
befindet sich mit dem maximilianpark und den verschiedenen Veranstaltungslokalitäten in zentra-
ler lage ein für ein stadtteilzentrum außergewöhnlich umfangreiches freizeittouristisches Angebot. 

Auch wenn sich werries derzeit als beliebtes und stark frequentiertes Zentrum präsentiert, so hat 
die schnelle bauliche und funktionale entwicklung des stadtteilzentrums sowie die integrierte lage 
des maximilianparks zu einer Problemlage geführt, die in mehrerlei hinsicht handlungsbedarf er-
zeugt hat. Aus der Vielfalt und intensität der Anforderungen an das Zentrum ergaben und ergeben 
sich zunehmend handlungserfordernisse, die sich auch in der Akteurs- und Öffentlichkeitsbeteili-
gung gezeigt haben. Die bandbreite reicht hierbei von verkehrlichen Problemen über die nachfrage 
nach wohnraum bis hin zur fehlenden Attraktivität des Zentrums. es gibt unter anderem einen 
bedarf zur Verbesserung der gestalterischen und verkehrlichen situation des Zentrums, zur ein-
beziehung des maximilianparks in den stadtteil sowie zur Anbindung von werries an das übrige 
stadtgebiet.

gerade der maximilianpark erfreut sich zunehmender beliebtheit. hinzu kommt, dass mit der Aus-
richtung der internationalen gartenausstellung metropole ruhr im Jahr 2027 der maximilianpark 
als Präsentationsstandort beteiligt wird und in der Folge weitere besucherzuwächse zu erwarten 
sind. in Anbetracht der zu erwartenden entwicklungen und der nicht mehr den Anforderungen an 
das derzeitige Zentrum entsprechenden Planungsgrundlagen war es notwendig, nicht nur für die 
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zukünftige entwicklung des Parks, sondern auch für das unmittelbar angrenzende stadtteilzent-
rum aktuelle Ziele und leitlinien zu entwickeln. entsprechend hat die bezirksvertretung uentrop die 
Verwaltung im Jahr 2015 mit der erarbeitung einer städtebaulichen rahmenplanung beauftragt, 
die dem rat der stadt hamm Anfang 2018 vorgelegt wurde. Als informelles Planungsinstrument 
hat ein rahmenplan zwar keinen verbindlichen charakter wie die Planverfahren nach baugesetz-
buch, ist jedoch ein geeignetes instrument, um unter einbeziehung der Öffentlichkeit neue Ziele 
und Perspektiven für einen Planungsraum zu entwickeln. Der rahmenplan werries analysiert und 
bewertet unter städtebaulichen Kriterien den Planungsraum zwischen dem Datteln-hamm-Kanal 
und der geithe sowie der maximiliansiedlung und dem Papenweg. Dabei formuliert er leitziele zu 
themen wie grünflächen, Verkehrsangeboten, wohnraumangeboten, Versorgung oder Freizeit und 
macht Vorschläge zur weiteren entwicklung. im ergebnis beschreibt er verschiedene Planungsop-
tionen und zeigt mögliche Varianten und Alternativen.

1.2 aufgabe und zielsetzung
Die stadt hamm beabsichtigt zur Verbesserung und weiterqualifizierung des stadtteils wer-
ries städtebauförderungsmittel zu beantragen. gemäß der Förderrichtlinien des landes nord-
rhein-westfalen 2008 ist das Vorliegen eines integrierten städtebaulichen entwicklungskonzepts 
Voraussetzung zur Antragstellung. 

Vor diesem hintergrund erfolgte ende 2017 der politische beschluss zur erarbeitung und Vergabe 
des Konzepts an ein externes Planungsbüro. Der untersuchungsbereich des integrierten städte-
baulichen entwicklungskonzepts werries (iseK) wurde daraufhin Anfang 2018 durch den rat der 
stadt hamm beschlossen. mit diesem bericht wird nun das durch das Dortmunder Planungsbüro 
bläser Jansen Partner (bJP) erstellte iseK für werries vorgelegt. es basiert auf der umfangreichen 
bestandsanalyse und den ergebnissen des im Vorfeld erstellten rahmenplans werries.

Das iseK hat den Anspruch eines ganzheitlichen integrativen Planungsansatzes. hierbei zielt es 
nicht nur auf eine unterstützung durch die städtebauförderung ab. es geht vielmehr um die For-
mulierung städtebaulicher strategischer leitlinien zur zukünftigen entwicklung von werries. Als 
ebenfalls informelles Planungsinstrument stellt das iseK eine weiterentwicklung und Konkretisie-
rung der rahmenplanung dar. mit dem iseK werden entwicklungsziele und handlungsfelder für 
das untersuchungsgebiet unabhängig von den Fördermöglichkeiten erarbeitet und mit konkreten 
Projekten und maßnahmen hinterlegt. Als schlüsselprojekt des iseK wurde die „grüne umweltach-
se“ herausgearbeitet.

hiermit wird die einwerbung von Fördermitteln zur Qualifizierung und Vernetzung öffentlich zugäng-
licher grün- und Freiflächen im rahmen der baulichen erhaltung und entwicklung von Quartieren 
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als lebenswerte und gesunde Orte angestrebt. Ziel ist es, gebiete, in denen funktionale schwächen 
in bezug auf die gestaltung und Verknüpfung öffentlicher, grüner räume vorherrschen, zu stärken 
und zukunftsfähig zu machen, um die wohn- und lebensqualität zu steigern. Für den stadtteil wer-
ries und insbesondere für die bereiche entlang der grünen umweltachse bietet sich eine chance, 
positive impulse für eine zukunftsgerichtete integrierte entwicklung zu geben.

Das iseK beschreibt die angestrebte und von den beteiligten Akteurinnen und Akteuren mehrheit-
lich mitgetragene zukünftige entwicklungsstrategie für den stadtteil werries. Die breite Akzeptanz 
ist das ergebnis eines beteiligungsprozesses, der mit der Auftaktveranstaltung zur rahmenpla-
nung begonnen und mit der erarbeitung des iseK fortgeführt und intensiviert wurde. Das iseK 
stellt ein wichtiges Planungs- und steuerungsinstrument für die entwicklung des stadtteils dar. es 
bildet den Orientierungs- und handlungsrahmen und ist in der Folge eine verlässliche grundlage 
für zukünftige private investitionen aber auch für politische entscheidungen.

1.3 Vorgehensweise
nach einer umfangreichen Analyse der ist-situation unter einbeziehung der ergebnisse des rah-
menplans werries und einer Auswertung der bisherigen stadtentwicklungsthemen erfolgte eine 
Diskussion über die zukünftige entwicklung des Planungsgebiets. stadtentwicklung als Dialog zu 
begreifen und in diesem sinne auch das iseK zu entwickeln, war der grundgedanke dieser erar-
beitung. 

Das vorliegende iseK erfasst aktuelle Problemlagen und herausforderungen und bewertet sie un-
ter einbeziehung aller bestehenden Konzepte. gemeinsam mit schlüsselpersonen aus Verwaltung, 
wirtschaft und Zivilgesellschaft wurden Ziele und handlungsfelder definiert und Projekte identi-
fiziert, die die entwicklung des stadtteils in den nächsten Jahren prägen sollen. mit der Auswahl 
und Fortschreibung der Planungsvarianten aus dem rahmenplan werries und den in der Folge 
entwickelten Projektsteckbriefen sowie den Aussagen zu Kosten und Perspektiven der umsetzung 
liegt nun ein umfassendes entwicklungskonzept als Arbeits- und entscheidungsgrundlage vor.

bereits im rahmen der Aufstellung des rahmenplans werries wurde wert auf die beteiligung der 
Öffentlichkeit gelegt und ein bürgerworkshop zum Auftakt durchgeführt. im rahmen des iseK wur-
de dieses beteiligungsformat aufgegriffen und auf eine breite beteiligungsbasis gestellt. unter-
schiedliche Veranstaltungsformate in Form von stadtteilspaziergängen oder einem bürgerforum 
dienten der Diskussion und information über die inhalte des iseK. mit diesem Vorgehen wurde eine 
breite Öffentlichkeit angesprochen, um möglichst viele Zielgruppen zu erreichen.
bei der erarbeitung des iseK nahm das thema Öffentlichkeitsbeteiligung einen hohen stellenwert 
ein. stadtentwicklung kann nicht ohne die menschen vor Ort erfolgen. Diese sind immer wieder 
gefragt, sich aktiv an der weiterentwicklung der eigenen lebensumgebung zu beteiligen. Projekte 
und Planungen müssen heute mehr denn je gesellschaftlich mitgetragen werden, um erfolgreich 
umgesetzt werden zu können.
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2. analyse

Als grundlage für die leitlinien und Zielsetzungen des integrierten städtebaulichen entwick-
lungskonzepts bedarf es einer umfassenden Analyse der bestandssituation. Diese bildet den 
Ausgangspunkt für alle folgenden inhalte, da sie eine integrierte sichtweise auf den status 
quo in werries darlegt und somit verschiedenste themenfelder abdeckt. Die Analyse nimmt 
die erkenntnisse aus dem rahmenplan werries auf und ergänzt diese ggf.

im Folgenden wird der untersuchungsraum hinsichtlich seiner lage, historischen entwick-
lung sowie bevölkerungs- und sozialstruktur näher beleuchtet. Zudem gibt die Analyse ei-
nen überblick über bereits bestehende Planungen in werries. Daran anschließend folgt eine 
städtebauliche Auseinandersetzung mit dem raum, die sich in stadtbild und stadtgestalt, 
grün- und Freiraum, Verkehr und mobilität, einzelhandel und Arbeit sowie Freizeit-, spiel- und 
sportangebote gliedert. Abschließend fasst eine räumliche stärken-/schwächen-Analyse die 
erkenntnisse der Analyse zusammen und veranschaulicht diese auf einem entsprechenden 
Plan. 

2.1 lage im raum
Die kreisfreie stadt hamm liegt an der nordöstlichen grenze des ruhrgebietes etwa 35 km von 
Dortmund entfernt. Prägnante geographische bezugspunkte sind der durch das stadtgebiet 
fließende Datteln-hamm-Kanal und die lippe. im regionalen Kontext sind die nördlich der lip-
pe liegenden teile dem münsterland zuzuordnen, die südlichen der westfälischen bucht. mit 

Abb. 2: stADtteilZentrum unD umgebung
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ihrer gründung im Jahr 1226 erhält die stadt hamm stadtrechte, deren heutige Ausdehnung 
der gebietsreform 1975 zu verdanken ist. gegenwärtig setzt sich das insgesamt 226 km² 
große stadtgebiet aus den bezirken mitte, bockum-hövel, heessen sowie herringen, Pelkum, 
rhynern und uentrop zusammen. Die bezirke waren vor der eingemeindung eigenständige 
städte (bockum-hövel und heessen) und gemeinden (vgl. stadt hamm 2015a: 10ff.).

im stadtgebiet grenzen sich die einzelnen siedlungsschwerpunkte deutlich von ihrem eher 
ländlich geprägten umland ab. Aufgrund der selbstständig funktionierenden Zentren ist dar-
über hinaus bis heute die frühere Autonomie mancher stadtteile erkennbar. insgesamt stellen 
drei Viertel des stadtgebiets Freiflächen dar, wobei nur knapp 8 Prozent waldfläche hamm zu 
einer der waldärmsten städte in nrw machen. Angebunden an das Autobahnnetz ist hamm 
durch die A1 und die A2; als wichtiger Anschluss an das Autobahnnetz fungiert zudem die 
b63. Der hauptbahnhof stellt einen Knotenpunkt im nah- und Fernverkehrsnetz der deutschen 
bahn dar. Zudem schließt der Datteln-hamm-Kanal die stadt an das europäische wassernetz 
an, erzeugt jedoch wie die bahnareale eine trennungslinie innerhalb des stadtraumes (vgl. 
stadt hamm 2017: 2f.).

hamm ist mit über 180.500 einwohnern eine großstadt, welche in der landesplanung als 
mittelzentrum eingeordnet ist. Perspektivisch ist die stadt auch von bevölkerungsrückgängen 
betroffen: langfristig soll die bewohneranzahl der stadt hamm leicht sinken. Die drei bevöl-
kerungsreichsten stadtteile hamms sind mitte mit etwa 36.000 einwohnern, bockum-hövel 
mit ca. 35.500 einwohnern sowie uentrop mit 27.242 einwohnern (stand 2017) (vgl. stadt 
hamm 2018b: 7).

der untersuchungsraum werries
Als einer von sieben hammer stadtbezirken umfasst uentrop eine gebietsfläche von 44,6 km² 
und damit ca. 19,7 % des stadtgebietes. uentrop liegt im östlichen stadtgebiet und umfasst 
neben dem Ortskern uentrop auch die statistischen bezirke Kurpark, mark, braam, geithe, Ost-
wennemar, norddinker, Vöckinghausen, Frielinghausen und werries (vgl. stadt hamm 2017: 2). 

Der stadtteil werries ist siedlungsschwerpunkt uentrops und im Fokus des vorliegenden inte-
grierten städtebaulichen entwicklungskonzeptes. Die Fläche des untersuchten gebiets beträgt 
3,7 km². im Zentrum von werries liegt der zentrale einkaufsbereich des stadtteils, das ma-
xicenter und das weiter südlich anschließende Freizeitareal maximilianpark. während der Pla-
nungsraum nördlich vom Datteln-hamm-Kanal begrenzt wird, führt die begrenzung im westen 
vom marderweg ausgehend über den Papenweg, um der marker Dorfstraße in östliche richtung 
zu folgen und auf dem mennenkamp anzuschließen. im Osten wird das gebiet zunächst vom 
Alten uentroper weg auf höhe der maximilianschule begrenzt, um am graben nahe der Fritz-er-
ler-straße sowie der langen reihe entlangzuführen und über die braamer straße in der brand-
weide zu enden.
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2.2 historische und städtebauliche entwicklung werries
bis mitte des 19. Jahrhunderts war der Ortsteil werries von einer lockeren siedlungsstruktur 
geprägt, die nur vereinzelt bebaute bereiche aufwies. Das vorliegende untersuchungsge-
biet gehört bis dahin zum stadtgebiet hamms, aber auch zu den gemeinden werries und 
mark. mit dem ende des 19. Jahrhunderts erreichte die industrialisierung diesen bereich in 
Form der ruhr-lippe-eisenbahn. Zunächst als Kleinbahn angelegt, wurden ihr 1940 gleise 
in normalspur beigefügt. 

starke städtebauliche Veränderungen setzten schließlich mit der errichtung der Zeche 
maximilian und der dazugehörigen Kolonie ein. während bereits 1902 zwei schächte im 
bereich des heutigen maximilianparks abgetäuft wurden, funktionierte die regelmäßige 
Förderung erst zehn Jahre später. Dies lag in der bodenbeschaffenheit begründet, die zahl-
reiche wasser- und gaseinbrüche verursachte. erst 1912 konnten die schächte stabilisiert 
werden und die Anlage förderte 16.000 t Kohle mit hilfe von 600 bergleuten. 1913 waren 
2063 Arbeiter und Angestellte bei der Zeche maximilian beschäftigt, die nun die dreifache 
menge Kohle förderte. Zwei Jahre später leitete ein weiterer wassereinbruch das ende der 
Kohleförderung ein. Aufgrund nicht gelieferter spezialpumpen „soff“ die Zeche dadurch 
„ab“ und auch zwei reaktivierungsversuche in den Folgejahren schlugen fehl (vgl. stadt 
hamm 2017: 4). 

in den 1920er-Jahren entstand die maximilianstraße, die bis heute einmal von norden 
nach süden durch den untersuchungsraum verläuft und den eingang der Zeche mit der 
bergwerksvilla am Alten uentroper weg verband. siedlungsstrukturell geschah im unter-
suchungsgebiet eine lange Zeit danach relativ wenig. im Zuge der Vorbereitungen zum 
Zweiten weltkrieg entstanden allerdings viele großflächige militärische Anlagen in unmit-
telbarer umgebung. Dazu gehörten z.b. die Argonnerkaserne an der soester straße, die 
Paracelsuskaserne an der marker Allee oder die lippekaserne am georgsplatz (später ne-
wcastle barracks) (vgl. stadt hamm 2017: 4). nach dem zweiten weltkrieg fungierte das 
Zechengelände zeitweise als übungsplatz für britische streitkräfte. sowohl die maximili-
anstraße als auch der Alte uentroper weg wurden aufgrund ihrer betonfahrbahn als Pan-
zerstraßen genutzt. unmittelbar danach fiel das gelände brach, wobei seine ränder noch 
gewerblich genutzt wurden. 

im untersuchungsraum gab es zwei kleinere entwicklungen in den 1950er-Jahren an Os-
tenheide sowie Kirschenweg. Von diesen und der ausladenden Zechensiedlung abgesehen, 
blieb das gebiet zu dieser Zeit von streubebauung geprägt. gegen ende der 1960er-Jah-
re läutete der bau von mehrfamilienhäusern im umfeld der eichenstraße die planmäßige 
entwicklung des hier zugrunde liegenden untersuchungsgebietes ein. bis 1975 hatte die 
ehemalige gemeinde uentrop umfassende Pläne für diesen bereich aufgestellt, die jedoch 
nur teilweise realisiert wurden. Als vorgesehene und tatsächlich erstellte elemente sind 
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Abb. 3: histOrische stADtPläne
(Quelle: stADt hAmm, Vermessungs- unD KAtAsterAmt: hAmm, entwicKlung Des sieDlungsrAumes 1805 - 1968, 1974, mit genehmigung Des 
lAnDesVermessungsAmtes nOrDrhein-westFAlen, KOntrOll-nr. 4656

das schulzentrum und die Ostwennemarstraße zu nennen (vgl. stadt hamm 2017: 4). im 
Anschluss an die kommunale neuordnung überarbeitete die gemeinde uentrop vorhandene 
städtebauliche Ziele hinsichtlich der landesgartenschau im Jahr 1984. Die gartenschau 
erwies sich hier als starke impulsgeberin, welche die entwicklung von wohngebieten in der 
nähe des maximilianparks begünstigte sowie die entstehung des geschäftszentrums in 
verschiedenen Phasen förderte (vgl. stadt hamm 2017: 5).  

1840 1925

1953 1968
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FazIt
Die Entwicklung des ehemals ländlichen Werries nimmt 

insbesondere mit der Ansiedlung von Zechen zu Beginn des 

20. Jahrhunderts Fahrt auf. Es entstanden Wohnsiedlungen 

für Arbeiter, die auch heute noch das Ortsbild prägen. 

In der Nachkriegszeit wuchs der Stadtteil um weitere 

Wohntypologien, vor allem Mehrfamilienhäuser. Im 

Zusammenhang mit der Landesgartenschau bildeten sich 

um den Maximilianpark weitere Wohngebiete heraus. 
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2.3 übergeordnete planungen

planungen der gemeinde uentrop
noch vor der kommunalen gebietsneuordnung wurde ein Flächennutzungsplan für die gemeinde 
uentrop erstellt, der gemeinsam mit einigen bebauungsplänen maßgeblich auf die siedlungs-
entwicklung einwirkte. Dieser Flächennutzungsplan aus den 1970er-Jahren wies dabei zahlrei-
che neue Verbindungsstraßen aus, die Verlegung der ruhr-lippe-eisenbahn sowie neue Flächen 
des wohnbaus. Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl das Zechengelände als auch die Arbeiterko-
lonie maximilian als sanierungsgebiete gekennzeichnet. eine grün- und sportfläche war mit-
tig des Zechenareals zu finden, das von wohnbauflächen westlich sowie mischgebieten östlich 
flankiert wurde. Das heutige einzelhandelszentrum stellte sich in diesem Flächennutzungsplan 
als Kerngebiet dar, in dessen mitte sich ein marktplatz mit stellplatzflächen befand. südlich da-
von war eine gemeinbedarfsfläche in einer dem Zechengelände ähnlichen größe angelegt. Vier 
hauptverkehrsstraßen sollten die verkehrliche erreichbarkeit sichern (vgl. stadt hamm 2017: 6).  

Diese Planung basiert auf einem 
städtebaulichen gutachterverfah-
ren, in dem das büro Dipl.- ing. 
einsele aus gladbeck als sieger 
hervorging. Der entwurf enthielt 
einen breiten boulevard in nord-
süd-richtung im zentralen bereich 
als besonderheit. im rahmen eines 
bebauungsplanverfahrens sollte 
schließlich die umsetzung des ge-
wählten entwurfes gesichert wer-
den. während der bebauungsplan 3A 
die südlichen Planungsbereiche wie 
z.b. den schulneubau umfasst, bil-
det der Plan 3b die Verkehrsflächen 
des boulevards sowie die daneben 
liegenden Kerngebiete ab. Angren-
zende wohngebietsflächen sollten 
ebenfalls mit weiteren Abschnitten 
des bebauungsplans bedacht wer-
den. Die kommunale neuordnung 
verhinderte schließlich, dass diese 
Planungen abgeschlossen werden 
konnten. im hinblick auf die südli-
che gemeinbedarfsfläche war eine 

Abb. 4: AusZug Aus Dem bebAuungsPlAn 3b Der gemeinDe uentrOP, nicht genOrDet (Quelle: stADt hAmm)
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gesamtschule das Planungsziel, welche sukzessive durch hallenbad, rathausneubau, oder büche-
rei und Kindergarten ergänzt werden sollten. Die gebäudestrukturen sollten zudem von spiel- und 
sportflächen konturiert werden. um den boulevard mit seinen angrenzenden Kerngebietsflächen 
einzufassen, war eine sechs- bis zehngeschossige bebauung vorgesehen. Zwischen den Kernge-
bieten sollten zwei Parallelfahrbahnen um einen Parkplatz herum eingerichtet werden. im rahmen 
des Aufstellungsverfahrens wurde zusätzlich die möglichkeit einer separaten Fußgängerebene im 
1. Obergeschoss abgewogen (vgl. stadt hamm 2017: 6).  

im Zuge der Zechenentwicklung war die maximilianstraße als Achse vom haupteingang des gelän-
des bis hin zur bergwerksvilla erstellt worden. Die neue straße sollte indes nicht an der alten berg-
werksvilla aufhören, sondern an ihr vorbei bis hin zur Kanalbrücke reichen. Diese nordwestliche An-
bindung konnte dementsprechend nur realisiert werden, indem sie die Achse der maximilianstraße 
verließ. hier ergaben sich restflächen, die nahe der straßenkreuzung als grünflächen festgesetzt 
wurden. Der nicht mehr benötigte bereich der maximilianstraße zählte sodann zur überbaubaren 
grundstücksfläche. Die früher angelegte sichtachse war damit unterbrochen. 

Diese städtebauliche Konzeption ist heute nur fragmentarisch vorhanden. Da der westliche stra-
ßenzug des boulevards ohne sein östliches gegenstück realisiert wurde, wirkt die Führung der 
heutigen Ostwennemarstraße eher willkürlich. im süden ist das geplante schulzentrum als das 
heutige Freiherr-vom-stein gymnasium realisiert worden. insgesamt ist jedoch festzustellen, dass 
selbst die umsetzung einzelner teile der Planung die städtebauliche entwicklung dieses gebiets 
erheblich beeinflusst hat und noch heute fortwirkt (vgl. stadt hamm 2017: 7).

Abb. 5: FlächennutZungsPlAn Der stADt hAmm 2008 (Quelle: stADt hAmm 2008)
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planungen der stadt hamm
Aufgrund der kommunalen neuordnung rückten Planungen wie der boulevard zugunsten 
neuer großstädtischer Prioritäten in den hintergrund. Die erste landesgartenschau in nrw 
brachte 1984 einen neuen entwicklungsimpuls mit dem maximilianpark, der bis heute eine 
starke Anziehungskraft entfaltet. 

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan stellt die grundzüge der angestrebten städtebaulichen entwick-
lung der gemeinde dar. nach der eingemeindung musste somit ein neuer Flächennutzungs-
plan für hamm entwickelt werden, der viele Planungen der Vorgängergemeinden übernahm, 
jedoch auch einige verwarf. 1979 trat der erste gesamtstädtische Flächennutzungsplan in 
Kraft. Dieser behielt das Zentrum als Kerngebiets- und gemeinbedarfsflächen im Fokus, 
die von wohnbauflächen umrahmt wurden. grundsätzlich kam es jedoch verglichen mit 
den alten gemeindlichen b-Plänen zu einer deutlichen reduzierung der Planung.  im neuen 
FnP schließt sich an das Zentrum in südlicher richtung das ehemalige Zechengelände als 
grünfläche an. grünzugvernetzungen wurden nach süden, nordwesten sowie Osten einge-
bunden. 1979 waren die potenziellen erweiterungsflächen als gewerbe- bzw. wohnbauflä-
chen gekennzeichnet. Die schließlich aus dem FnP entwickelten bebauungspläne ebneten 
den weg für die landesgartenschau (vgl. stadt hamm 2017: 7).  

bebauungspläne in Vorbereitung auf die landesgartenschau
Zwei bebauungspläne wurden zur Vorbereitung auf die landesgartenschau aufgestellt. es 
handelt sich dabei um die Pläne nr. 02.066 – naherholungsgebiet maximilian nord so-
wie nr. 02.067 – naherholungsgebiet maximilian süd. Zweitgenannter setzte westlich der 
landesgartenschaufläche wohngebiete angrenzend an den maximilianpark fest. Der zweite 
bebauungsplan wurde zwischen 1990 und 1992 aufgestellt und antwortet grundsätzlich 
auf geänderte städtebauliche Zielsetzungen. Der sich zwischen den ursprünglich geplan-
ten hochhäusern ausbreitende boulevard fand darin somit keine entsprechung. Darüber 
hinaus wurde das Verkehrssystem an der Ostwennemarstraße planerisch reduziert. weil die 
Karl-Koßmann-straße etwas verschoben angelegt wurde, kam der vorgesehene Anschluss 
für Kraftfahrzeuge an die braamer straße nicht zu stande. im nördlichen Planbereich wurde 
ein kleinteiliges Kerngebiet neben gemeinbedarfsflächen festgesetzt. gleichzeitig erhielt 
die eissporthalle eine erweiterungsoption und damit die sicherung des Fortbestands. Am 
Quittenweg und beverfördering wurden Flächen für neue wohnbebauung bereitgehalten 
(vgl. stadt hamm 2017: 9).

Die kleinteilige Konzeptionierung des bebauungsplans nr. 02.060 sorgte für das einset-
zen einer  entwicklunge, welche sich später beschleunigte. Da zwischen 1992 und 2003 
geringfügige Anpassungen im bebauungsplan investitionen erlaubten, mussten anschlie-
ßend größere erweiterungsflächen bereitgestellt werden. 
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in diesem Zuge entstand 2003 ein rahmenkonzept, welches angrenzende brachflächen hinsicht-
lich möglicher nutzungen untersuchte. im Fokus standen insbesondere die Vernetzung des Zen-
trums mit der geplanten ergänzung und die etablierung einer raumkante an der Ostwennemar-
straße. Darüber hinaus sollte eine straßenverbindung vom Zentrum zur braamer straße etabliert 
werden. Dieses bestreben wurde in der 7. änderung des bebauungsplans nr. 02.060 umgesetzt, 
der die handballhalle und erweiterungen der Verkaufsflächen vorsah. mit diesen änderungen ent-
sprach der bebauungsplan der steigenden nachfrage aus den umliegenden wohngebieten. 

neuere und aktuell gültige planungen
Der aktuell fortgeschriebene Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2008 stellt die zentralen ein-
kaufsbereiche östlich der Ostwennemarstraße als sondergebiete des großflächigen lebensmit-
teleinzelhandels sowie des sports und der Freizeit dar. weiterhin gehört das nördlich des Kreis-
verkehrs liegende Kerngebiet zu diesem als nahversorgungszentrum ausgewiesenen bereich. 
Zwischen Zentrum und maximilianpark liegt die größte gemeinbedarfsfläche des untersuchungs-
gebiets. während an dieser stelle Anlagen für bildung und Forschung ausgewiesen sind, sind es 
für die übrigen bereiche einige Anlagen und einrichtungen für kirchliche und religiöse Zwecke, 
aber auch explizit einrichtungen für Kinder. Der maximilianpark ist als stillgelegtes Zechengelän-
de als gebiet für Freizeitgestaltung und erholung gekennzeichnet. Zu den merkmalen des gebie-
tes zählen außerdem zwei grünzüge, die in nord-süd-richtung jeweils auf den maximilianpark 
zuführen. Darauf sind viele spielplätze ausgewiesen, aber auch naturnahe entwicklungsmög-
lichkeiten. neben den zahlreichen grünflächen, wie z.b. entlang der geithe im süden, deren um-
feld als landschaftsschutzgebiet markiert ist, sind im untersuchungsgebiet schwerpunktmäßig 
wohnbauflächen gekennzeichnet (vgl. stadt hamm 2018a). 

Als basis für diese neuaufstellung diente das „strukturkonzept zur stadtentwicklung –werkstadt 
hamm“ (vgl. stadt hamm 2005). gemeinsam mit hammer der Öffentlichkeit erarbeitet, beschäf-
tigt sich dieser leitfaden bereits mit der Aufwertung und ergänzung einer potenziellen „neuen 
mitte werries“. Die thematisierten Ansätze für einen lebendigen und attraktiven einzelhandels-
standort wurden baulich und funktional übertragen. Der stadtentwicklungsbericht hamm 2016 
schätzt das stadtteilzentrum als funktional und stabil ein. bereits hier wird jedoch unterstrichen, 
dass gestaltungs- und Aufenthaltsqualitäten einer deutlichen Verbesserung bedürfen (vgl. stadt 
hamm 2016). 

Anfang 2018 wurde durch den rat der stadt hamm der rahmenplan werries zur beschlussfas-
sung vorgelegt. er bewertet anhand städtebaulicher Kriterien und enthält Vorschläge zur weite-
ren entwicklung. weiterhin schlägt er konkrete konzeptionelle überarbeitungen der fokussierten 
Zentrumsbereiche von werries vor. Diese dienen als Anhaltspunkte für die künftige räumliche 
entwicklung des gebietes, die mit hilfe des vorliegenden integrierten stadtentwicklungskonzepts 
geschärft wird. 



19 ISEK HAMM WERRIES | ABSCHLUSSBERICHT

nahmobilität und radverkehr
Die wegtrasse für den Fuß- und radverkehr entlang des Datteln-hamm-Kanals sollte zukünf-
tig gestärkt werden. sie verbindet heute schon werries sowohl mit der innenstadt, als auch 
mit der freien landschaft im Osten und dem umliegenden siedlungsgefüge. Die städtische 
rundstrecke 5, rund um uentrop und Dolberg verläuft im Projektgebiet durch die maximili-
ansiedlung. Angeschlossen an den Kanal eröffnen sich weitere radwegeverbindungen. mit 
dem sesekeradweg gelangt man über die geplante grüne umweltachse an den Kanal. Die 
römer-lippe-route führt entlang des Alten grenzwegs und der langen reihe nach Osten. 
Diese Verbindungen haben große bedeutung als touristische radroute. Von der innenstadt 
aus in richtung westen soll diese trasse zum radschnellweg ruhr (rs 1) mit Anschluss bis 
nach Duisburg ausgebaut werden.

Dadurch kommt auch der verlängerten Verbindung bis zum Ortsteil werries eine primäre er-
schließungsfunktion zu. entlang der hauptstraßen, insbesondere dem Alten uentroper weg 
und der Ostwennemarstraße sind Fahrradwege oder radfahrstreifen vorhanden. weitere wich-
tige straßenverbindungen sind mit mehrzweckstreifen ausgestattet. Dazwischen sind weniger 
stark frequentierte Verbindungsstraßen in den wohnsiedlungen als fahrradfreundliche wege 
ausgewiesen. über den Alten uentroper weg, den grenzweg oder die marker Dorfstraße kann 
auf diesem weg auch die westlich gelegene innenstadt erreicht werden. Zentrales element 
der zukünftigen Planung für werries ist der radweg entlang der grünen umweltachse, welcher 
eine barrierearme und flüssige Anbindung des maximilianparks an den Datteln-hamm-Kanal 
ermöglicht.

MAXIMILIANPARK

WESTPRESS ARENA

HOCHSCHULE

MAXIMARE

KURPARK

HAUPTBAHNHOF

RS1

LIPPE

AHSE

GEITHE

DATTELN-HAMM-KANAL

Abb. 6: AnbinDung werries Zentrum
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2.4 bevölkerungs- und sozialstrktur
in dem 44,6 km² großen stadtteil uentrop lebten ende 2017 etwa 27.242 menschen. Dies 
entspricht einem Anteil von etwa 15,1 % der 180.535 einwohner hamms. während die ge-
samtbevölkerung bezogen auf das Jahr 2003 nur um etwa 0,6 % zurückgegangen ist, hat 
uentrop bis ende 2017 einen einwohnerverlust von etwa 3,8 % zu verzeichnen (vgl. stadt 
hamm 2018b: 7). Dieser stadtteil hamms ist nach rhynern am wenigsten dicht besiedelt. in 
uentrop hat die bevölkerungsdichte zwischen 2003 und 2014 von 635 einwohnern/km² auf 
609 einwohner/km² abgenommen (vgl. stadt hamm 2016: 163). Der stadtbezirk uentrop ist 
in vier verschiedene wohnbereiche eingeteilt, zu denen auch werries gehört. 

altersstruktur
im Zeitraum zwischen 2003 und 2014 war ein 4 prozentiger Verlust von Personen eines Alters 
von bis 17 Jahren zu verzeichnen. Die gruppe der 18- bis 64-Jährigen verkleinerte sich in 
uentrop um 0,8 %, während sich die der über 64-Jährigen um 4,8 % vergrößerte. sowohl die 
bevölkerungsgruppe der 0 – 17-Jährigen, als auch die der 18 – 64-Jährigen ist in uentrop im 
Vergleich zur gesamtstadt kleiner. über 64 Jahre alte menschen leben hingegen überproporti-
onal häufig in uentrop (vgl. ebd.: 163). 

bis 2030 wird die gruppe der 19-34 Jahre alten menschen genauso abnehmen wie die der 
50-64-Jährigen. Die gruppe der 35-49-Jährigen bleibt nach einem schwachen rückgang in 
den Jahren 2021 und 2022 relativ stabil. Deutlich erhöhen wird sich demgegenüber die ge-
samtzahl an senioren ab 65 bis 2030 (vgl. stadt hamm 2015b: 24). Dieses bild spiegelt 
auch der sozialraum uentrop wider. Die Anzahl von Personen im seniorenalter wird ausgehend 
von 2014 um über 20% im Jahr 2030 gestiegen sein. um voraussichtlich mehr als 15 % 
schrumpft die gruppe der erwerbsfähigen erwachsenen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren. 
Der Anteil von Kindern und Jugendlichen zwischen 0 und 17 Jahren schrumpft bis 2020 um 
ca. 9 %. in den 10 Jahren danach wird eine geringe schrumpfung von etwa 3 % prognostiziert 
(vgl. stadt hamm 2015b: 30).

bevölkerungsbilanz
Die natürliche bevölkerungsbilanz ist in hamm grundsätzlich negativ. im Jahr 2017 milderte 
sich der sterbefallüberschuss mit -298 im Vergleich zu 2016 mit -414 erheblich ab. Auffällig 
ist hier, dass der überschuss in uentrop mit -114 vergleichsweise hoch ist. während er in an-
deren stadtteilen nur zweistellig negativ ist, weist bockum-hövel sogar einen geburtenüber-
schuss auf (vgl. stadt hamm 2018b: 27-28). hohe wanderungsgewinne sind demgegenüber 
allerdings auch nur in mitte und uentrop zu bilanzieren. mitte hat dabei eher von überörtli-
chen Zuzügen profitiert und uentrop von zugezogenen hammer bürgerinnen und bürgern (vgl. 
ebd.:  s. 29). 
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trotz der zeitweise positiven Zuwanderungszahlen in den Jahren 2015 und 2016 ist langfristig 
mit einer Abnahme der bevölkerung in der gesamten stadt zu rechnen. Für die Jahre zwischen 
2020 und 2030 ist ein rückgang von -4,3 % prognostiziert. Zwischen 2014 und 2030 wird 
sich die bevölkerung im stadtteil uentrop stetig alle 5 Jahre um 2 %, also insgesamt um 6 % 
reduzieren (vgl. stadt hamm 2015b: 163). 

insgesamt gibt es in uentrop mit 6,1 % einen im Vergleich zur gesamtstadt (14,9 %) relativ 
geringen Ausländeranteil. Der Ortsteil werries liegt im bereich zwischen 5 bis unter 9 % (vgl. 
stadt hamm 2018b: 19).

Abb. 7: beVÖlKerungs- unD sOZiAlstAtistiKen hAmm-uentrOP (DAten: stADt hAmm) 
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FazIt
In Werries sind aktuelle demographische Trends 

deutlich zu spüren, die sich durch Veränderungen in 

der Bevölkerungsstruktur bemerkbar machen. So ist ein 

überproportional hoher Anteil von Senioren vorzufinden, 

der sich bis 2030 weiter stark erhöhen wird. Auch wird 

die Gruppe der erwerbsfähigen Erwachsenen schrumpfen. 

Demgegenüber steht ein stabil bleibender und weniger 

stark schrumpfende Anteil an Kindern und Jugendlichen. 

Die (natürliche) negative Bevölkerungsentwicklung 

kann hingegen durch starke Wanderungsgewinne aus 

anderen Stadtteilen abgefangen werden. Aufgabe 

der Stadtplanung ist es nun, zielgruppenspezifische 

Angebote zu ermöglichen, um auf diese demographischen 

Herausforderungen reagieren zu können.
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Abb. 8: schwArZPlAn Der mAximili-
AnsieDlung

Abb. 9: lOcKere bebAuung ent-
lAng Der lAngen reihe mit Verbin-
Dung Zur Freien lAnDschAFt

Abb. 10: Die DuPOnt-sieDlung mit 
ihren grOssen PrOPOrtiOnen

Abb. 11: DAs Zentrum werries 
mit Den sPOrt- unD eVenthAllen 
sOwie Dem einKAuFsZentrum im 
nOrDen

2.5 stadtbild- und gestaltung
Zu den prägenden elementen in werries zählen der Datteln-hamm-Kanal, das Alte und neue 
Zentrum sowie der maximilianpark. gemein ist diesen eine große Fläche innerhalb des stadt-
teils sowie eine identitätsstiftende wirkung für ebenjenen. räumlich gesehen bilden diese 
Orte eine prägnante nord-süd-Achse, an der sich westlich und östlich suburbane wohngebie-
te mit vielfältigen typologien erstrecken. 

Die zentralen bereiche liegen östlich der Ostwennemarstraße und untergliedern sich in die 
Flächen des Alten und neuen Zentrums. Das Alte Zentrum gruppiert sich um die moritz-bacha-
rach-straße und den winfriedplatz und weist im Vergleich zum neuen Zentrum kleinteilige 
strukturen auf. in rückwärtigen lagen bilden sich Platzstrukturen aus, die in puncto Aufent-
haltsqualität und gestaltung diverse mängel aufweisen. Zusätzlich verhindern die das stadt-
bild dominierenden Parkplätze städtebauliche Qualitäten, indem sie Flächen zerschneiden 
und nur unzureichend gestaltet sind. Am nördlichen rand im bereich des Alten uentroper 
wegs befinden sich gastronomische nutzungen, die potenziell eine belebung des öffentlichen 
raums fördern und zu einer steigerung der Aufenthaltsqualität führen könnten, sich jedoch in 
ihrer Ausrichtung vom Zentrum abwenden und somit eine falsche geste machen. infolge von 
leerstand und sanierungsbedürftigkeit wird von bürgerinnen und bürgern insbesondere das 
erscheinungsbild von teilen des Alten Zentrums als störend empfunden. 

Das neue Zentrum liegt südlich des Alten Zentrums und besteht im wesentlichen aus zwei 
Discountern, der westPress arena sowie der eissporthalle und formt große strukturen aus. 
überdimensionierte Parkplätze überformen den raum und führen zu einer unzureichenden 
raumbildung, die durch variierende baufluchten und unbelebte, funktionale Fassaden ver-
stärkt wird. Die rückseiten der hallen wenden sich dem grünzug Ost zu, der auf der anderen 
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seite zudem durch private gärten begrenzt ist und somit in einer beengten situation vorzu-
finden ist. trotz dieser ästhetischen missstände ist das neue Zentrum mit seinen vielfältigen 
Angeboten ein wichtiger Anziehungspunkt in werries.  

Das Alte und neue Zentrum sind in ihrem erscheinungsbild keine typischen urbanen Zentren. 
trotzdem bieten sie klassische Zentrumsfunktionen wie gastronomische Außenbereiche und 
öffentliche bereiche. wie der winfriedplatz auch sind diese jedoch nicht qualifiziert. Dies 
zeigt sich anhand teils fehlender Arrondierungen, aber auch aufgrund der angrenzenden nut-
zungen. so bietet der winfriedplatz zwar urbane charakteristika, doch die umliegenden nut-
zungen bieten keine Anknüpfungspunkte, um sich im Freien aufzuhalten. Durch die teilweise 
nutzung des Platzes als Parkplatz und fehlende sitzmöglichkeiten bleibt es ein raum ohne 
wirkliche Funktion. insgesamt fehlt eine Arrondierung bzw. die Fassung des raumes durch 
strukturen, die ein gewisses maß an Aufenthaltsqualitäten schaffen. Das liegt an der struk-
turierung des Alten Zentrums. Durch die nutzung eines großen teils der Flächen als Parkplatz, 
verlagern sich nutzungen an den rand und finden außerhalb statt, wie zum beispiel die gas-
tronomischen nutzungen im norden. 

weitere prägnante gebäude stellen die katholische und evangelische Kirche, die maxihalle 
und insbesondere der glaselefant im maximilianpark dar. im rahmen der landesgartenschau 
1984 errichtet, ist der elefant ein weithin sichtbares symbol, das die industrielle Vergangen-
heit werries mit dem heutigen Freizeit- und erholungsort maximilianpark verknüpft. Die 35 
m hohe betonkonstruktion der ehemaligen Kohlewäsche der Zeche maximilian wurde um eine 
glaskonstruktion in Form eines elefanten ergänzt, die im rücken ein gewächshaus enthält 
sowie über schwanz- und rückenteil begehbar ist. Auch nachts sind die ausgeleuchteten 
Konturen des gebäudes sichtbar (vgl. stadt hamm 2017: 23f.). Der eingangsbereich des 
maximilianparks wird von dem historischen backsteingebäude der alten waschkaue geprägt. 
Diese beherbergt nicht nur die Verwaltung für den maximilianpark, sondern auch das bürge-
ramt für uentrop und das Polizeirevier. Der haupteingang des maximilianparks wird jedoch 
aufgrund seiner lage nicht im stadtbild wahrgenommen. Der eingang liegt aus sicht der 
besucherparkplätze in „zweiter reihe“ hinter dem Freiherr-vom-stein-gymnasium. Obwohl 
die Zuwegung von den Parkplätzen westlich des gymnasiums Alleencharakter hat und nur von 
Fahrradfahren und Fußgängern genutzt wird, fällt die Orientierung schwer. bis auf eine stele, 
die auf den maximilianpark hinweist, ist der einfluss des Parks als regionaler erholungsraum 
auf das lokale stadtbild gering. gerade die bergmännische Vergangenheit trägt zur identität 
werries bei. hier liegen die ruinen des schachts iii der Zeche maximilian, zurzeit nicht er-
schlossen oder gestaltet. 

neben dem maximilianpark tragen weitere historische spuren und prägende gebäude zur 
identität werries bei. Dazu gehören bspw. die Direktorenvilla, die im Jugendstil errichtet wur-
de und nördlich des Alten uentroper weges liegt und heute als Kindertagesstätte genutzt wird 
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sowie die katholische Kirche st. bonifatius mit ihrer weißen, stufigen Fassade und dem großen 
Vorplatz (vgl. stadt hamm 2017: 11). Daneben übernimmt die Alte schule am Alten uentroper 
weg sowohl auf gebäude- als auch auf funktionaler ebene identitätsstiftende Funktionen. 
hier nutzen bürgertreff und der Arbeitskreis Kunst hamm e.V. entsprechende räumlichkeiten 
(vgl. Arbeitskreis Kunst hamm e.V.). Vor dem gebäude befindet sich ein Parkplatz, den sich 
viele bürgerinnen und bürger als Quartiersplatz wünschen. 

Der westliche bereich des untersuchungsgebiets ist von einfamilienhausstrukturen geprägt. 
es liegt ein breites spektrum an gebäudetypologien in Form von hauptsächlich unterschied-
lichen einfamilienhäusern, reihenhäusern sowie kleinen mehrfamilienhäusern, Villen und 
bungalows vor. bis auf einige wenige wegeverbindungen auf grünflächen, die sich durch 
das siedlungsgefüge ziehen, beschränkt sich der öffentliche raum hier allerdings auf den 
straßenraum. 

im Kontrast zu diesen kleinteiligen strukturen befindet sich zentrumsnah im bereich der ei-
chenstraße die DuPont-großsiedlung aus den 1960er-Jahren. erbaut für die beschäftigten im 
Zuge der Ansiedlung des DuPont-werks, heben sich ihre raumgreifenden gebäude deutlich 
von ihrem kleinteiligen umfeld ab und bilden dadurch ein markantes bauliches nebeneinan-
der konträrer strukturen.

nördlich des Alten uentroper weges liegt hinter einigen markant geformten mehrfamilienhäu-
sern ein zusammenhängendes wohnquartier an der weidenstraße. Dieses besteht überwie-
gend aus eingeschossigen bungalows mit Flachdächern. im Vergleich zur stark eingegrünten 
bebauung, weist der straßenraum wenig grüne elemente auf. 

Östlich des einzelhandelszentrums befinden sich zwei baustrukturell jeweils zusammen-
hängende wohnquartiere. Das jüngere stammt aus den 1990er-Jahren und liegt südlich der 
straße neue Ostenheide. hier gibt es vorwiegend große, anderthalbgeschossige einfamilien-

Abb. 12: FunKtiOnAle FAssADe Der eissPOrthAlle 
Abb. 13: beginn Des werner-Figgen-wegs – einZig Die steele weist AuF 
Den mAximiliAnPArK hin
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Abb. 14: blicK AuF Die PArKPlätZe Abb. 15: rücKseiten Des neuen Zentrums

häuser mit satteldächern, aber auch insbesondere walm-/ bzw. Krüppelwalmdächern. Das 
Quartier ist aufgrund vieler sackgassen verkehrsberuhigt, lässt jedoch Fußgängerinnen und 
Fußgängern sowie radfahrerinnen und radfahrern viele erschließungsmöglichkeiten. ins-
gesamt sind die privaten grundstücke verhältnismäßig klein. Die zweite wohnsiedlung in 
dieser lage ist gleichzeitig die älteste des gesamten untersuchungsgebietes. sie ist unter 
dem namen „Kolonie maximilian“ bekannt und entstand zwischen 1911 und 1914 in Folge 
des steigenden Arbeitskräftebedarfs der Zeche. hauptsächlich handelt es sich bei der bebau-
ung um anderthalbgeschossige Doppel- und einzelhäuser, wobei an der Pelzerstraße größere 
strukturen erkennbar sind. typischerweise waren in solchen häusern jeweils zwei überein-
anderliegende wohnungen durch einen eingang zu erreichen und der Platz für die bergleute 
mit ihren Familien insgesamt begrenzt. Dennoch gehörte stets ein langes gartengrundstück 
für den gemüse- und Obstanbau sowie tierhaltung dazu. wie in einer Zechensiedlung üblich 
konnte so der lebensmittelbedarf teilweise aus eigenproduktion gedeckt werden. Auch heute 
ist der besondere charakter dieser siedlung mit den zur straße ausgerichteten blendgiebeln 
und walmdächern, den grünen Vorgärten und den großen rückwärtigen gärten wahrnehmbar. 
sie verfügt außerdem über einige grüne Plätze und Anger. hecken und straßenbegleitgrün 
lassen die maximiliansiedlung als grünes Quartier erscheinen. im Zuge der Privatisierung 
fanden zwischen den 1980er- und 1990er-Jahren umfassende sanierungs- und modernisie-
rungsmaßnahmen statt, die teilweise für Abweichungen vom historischen erscheinungsbildes 
sorgten (vgl. stadt hamm 2017: 16f). Für die Arbeitersiedlung maximilian hat der rat der 
stadt hamm bereits frühzeitig eine erhaltungs- und gestaltungssatzung beschlossen. Diese 
satzung ist von bedeutung für den erhalt des besonderen wohncharakters und die damit 
verbundene sicherung des städtebaulichen bildes (vgl. stadt hamm 1983).
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FazIt
Die baulichen Strukturen in Werries weisen die typischen 

Merkmale für vergleichbare Gebiete auf. In einem 

suburbanen Kontext prägen im Wesentlichen aufgelockerte 

Typologien das Erscheinungsbild, die freilich auch durch 

andersartige Strukturen konterkariert werden. Besonders 

in den zentralen Lagen ist der öffentliche Raum nur 

unzureichend gestaltet und weist funktionale Mängel 

auf, die sich in einer niedrigen Aufenthaltsqualität 

widerspiegeln. Die im Untersuchungsraum prägenden Orte 

sind im Stadtbild nur schwach erkennbar und werden ihrer 

Bedeutung somit nicht gerecht. Dennoch bildet sich eine 

Nord-Süd-Achse zentraler Orte aus, welche die wichtigsten 

Orte in Werries bündelt und weitere Potenziale erkennen 

lässt. 
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Abb. 16: AnAlyseKArte // stADtbilD unD -gestAltung
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2.6 grün- und Freiraum
werries ist ein suburbaner siedlungsbereich, der durch seine nähe zur freien landschaft und 
die lockere bebauung sowie ein insgesamt grünes erscheinungsbild geprägt ist. Zu diesem 
grünen erscheinungsbild gehören die umliegende freie landschaft, der Datteln-hamm-Kanal, 
isolierte grünräume, der maximilianpark, geithe-ufer und die Alleenstrukturen. Versiegelte 
Freiräume überformen das Zentrum von werries und lassen den Zentrumscharakter verblas-
sen. Zudem fehlen qualitätsvolle öffentliche Freiräume, die Aufenthaltsqualität besitzen und 
darüber hinaus ökologische Funktionen übernehmen.

im norden befindet sich der Datteln-hamm-Kanal mit angrenzendem uferbereich, der für  
den Fuß- und radverkehr und insbesondere menschen mit eingeschränkten bewegungsmög-
lichkeiten schwer erreichbar ist. Die wegeverbindung dient hauptsächlich als regionale und 
kommunale radroute. Der gestaltungsgrad ist gering, da kaum Aufenthaltsflächen oder sitz-
möglichkeiten vorhanden sind. 

im nördlichen teil der Ostwennemarstraße fällt eine öffentlich zugängliche grünfläche auf, 
die auf den ersten blick extensiv genutzt wirkt. Dort befindet sich im nördlichen bereich ein 
von Kindern und Jugendlichen stark genutzter bolzplatz. gleichsam liegt mit den Flächen des 
Kleingartenvereins im Plackengrund e.V. eine halböffentliche Fläche in den erholungsrele-

Abb. 17: werner-Figgen-weg mit beiDseitiger bAumbePFlAnZung

Abb. 18: sPOrtFläche neben Dem Freiherr-VOm-stein-gymnAsium mit 
blicK AuF Den glAseleFAnten

Abb. 19: weg entlAng Der geithe 
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Abb. 21: uFerbereich Des DAtteln-hAmm-KAnAls

Abb. 22: unstruKturierte grünFlächeAbb. 20: Durchwegung Der grünFlächen

vanten nördlichen waldbereichen. weitere öffentliche grünräume gibt es in integrierter lage 
innerhalb der wohngebiete im norden sowie neben dem neuen Zentrum. nördlich verläuft vom 
Ammerweg bis hin zum Julien- und Papenweg eine öffentliche grünfläche mit Verbindungs-
funktion und einigen spielmöglichkeiten.

im südlichen untersuchungsbereich befindet sich der 22 ha große maximilianpark mit seiner 
herausragenden identitätsstiftenden bedeutung für die gesamtstadt. seit der landesgarten-
schau 1984 ist diese grün- und Freizeitfläche vor allem durch seinen glaselefanten bekannt 
(vgl. stadt hamm 2017: 23f.). Der haupteingang liegt im nördlichen Parkbereich, der an 
den werner-Figgen-weg angrenzt. Aufgrund der vorhandenen Parkplätze wird dieser eingang 
häufig von Autofahrern von Autofahrern benutzt. Am südlichen eingang finden sich einige 
wenige Parkplätze, dort gelangen vor allem Fahrradtouristen in den Park. im maximilianpark 
befinden sich themenbezogene gärten, wilde teich-, wald- und wiesenlandschaften sowie 
ausgedehnte spielzonen. Die breite Palette an Angeboten unterstreicht die herausragende 
lokale und regionale erholungs- und Freizeitfunktion des maximilianparks, der jährlich knapp 
450.000 besucher verzeichnen kann. 

nördlich des maximilianparks liegt das Freiherr-von-stein-gymnasium, welches sich durch 
baumstrukturen und umliegende grünflächen als grüner raum präsentiert. An das schul-
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grundstück grenzt westlich ein sportplatz an. nördlich befindet sich ein waldstück, in dem 
jeder Abschlussjahrgang einen baum pflanzt und östlich eine landwirtschaftliche nutzung. 
im Kontrast zu den versiegelten Freiflächen nördlich der schule, erscheint das schulgelände 
als eine dem maximilianpark vorgelagerte, grüne insel.

Die halböffentlichen Freiräume der DuPont-siedlung sind durch niedrige einzäunungen, 
Durchwegungen und rasenflächen strukturiert. Dabei nehmen Parkplätze einen großen Anteil 
ein. Qualifizierte Plätze, die dem Aufenthalt und der Kommunikation dienen sind hier nicht zu 
finden (vgl. stadt hamm 2017: 17).

Die grünzüge Ost und west bieten grundsätzlich Potenziale zur schaffung grüner öffentlicher 
wegeverbindungen. teilweise sind sie jedoch stark eingeengt oder befinden sich in einer pro-
blematischen städtebaulichen situation. Der grünzug Ost wird zum einen durch die großen 
Zentrumsstrukturen und zum anderen durch aufgelockerte Privatgärten umrahmt. Die über-
gänge zwischen wohnbebauung und Zentrum sind unzureichend gestaltet und werden ihrer 
Verbindungsfunktion nicht gerecht. Ferner wird eine durchgehende grünraumvernetzung mit 
dem grünzug west durch überbaute strukturen unmöglich. Aufgrund seiner zentralen lage ist 
der grünzug Ost stark frequentiert. gerade Jugendliche schätzen besonders die Flächen, die 
über einen Fußweg an der moritz-bacharach-straße das Zentrum erschließen und damit eine 
kurze Verbindung herstellen. Auch für Familien der umliegenden wohngebiete besitzen die 
spielplätze eine wichtige Funktion. 

Der Datteln-hamm-Kanal wird von großen bäumen gesäumt, die sich bis in waldartige Flä-
chen an den rand von werries erstrecken. Angrenzend befinden sich sportliche und freizeittou-
ristische nutzungen sowie ein bootsanleger. Der Zugang zum wasser ist unauffällig und nicht 
barrierefrei. genauso wie an der südlich im untersuchungsgebiet gelegenen geithe finden 
sich entlang des Kanals große grünzusammenhänge mit Verbindungspotenzial durch Fuß- 

Abb. 23: Der grünZug Ost mit blicK in richtung nOrDen AuF Die st. 
bOniFAtius Kirche

Abb. 24: sPielPlAtZ im grünZug Ost
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Abb. 25: ZeilenbAuten Der 1960er-JAhre im umFelD Der eichenstrAsse Abb. 26: PlAtZ in Der mAximiliAnsieDlung

und radwege. entlang des geithebaches gibt es vorwiegend grün- und landwirtschaftsflä-
chen sowie die geitheaue mit ihren für den bachlauf ökologisch wichtigen Flächen (vgl. stadt 
hamm 2017: 22). nördlich des Datteln-hamm-Kanals breitet sich die lippeaue als Fläche mit 
noch höherer ökologischer Qualität aus. sie ist in weiten teilen als landschaftsschutzgebiet, 
FFh- und naturschutzgebiet ausgewiesen und bietet einen hohen erholungswert. 

mehrere Alleestrukturen in werries bieten für einige wegeverbindungen besondere Qualitäten. 
wichtige prägende Alleestrukturen begleiten die wegeverbindungen vom Datteln-hamm-Kanal 
zum maximilianpark und die Verbindung ab der Kreuzung Ostwennemarstraße – werner-Fig-
gen-weg bis hin zur langen reihe. so ist die Ostwennemarstraße ab dem Kanal in südliche 
richtung beidseitig mit bäumen ausgestattet. Diese sind zwar noch nicht voll ausgewachsen, 
bilden aber ein wichtiges gestaltungselement zur Fassung des straßenraums. Der weg am 
Datteln-hamm-Kanal wird einseitig von bäumen gesäumt und kann zu den Alleestrukturen 
gezählt werden. mit Querung des Alten uentroper wegs endet die Allee und beginnt erst wieder 
lückenhaft auf der maximilianstraße. Auf der Ostwennemarstraße wird die Allee südlich des 
Kreisverkehrs als „Kolibri-Allee“ fortgesetzt. Dies entspricht nicht dem offiziellen namen der 
straße, sondern würdigt den stifter der bäume.
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FazIt
Die Freiräume in Werries lassen sich sowohl in einen 

regionalen als auch lokalen Kontext einbetten. Als 

überörtlicher Freiraum fungiert der Landschaftsbereich 

um den Datteln-Hamm-Kanal, während kleinteiligere 

Grünräume vor allem in den Grünzügen Ost und West zu 

finden sind. Der Maximilianpark genießt als bekannter 

Freizeit- und Erholungsraum eine große Anziehungskraft. 

Öffentliche Freiräume  weisen Defizite in Gestaltung und 

Funktionalität auf. 
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Abb. 27: AnAlyseKArte // grün- unD FreirAum
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2.7 Mobilität und Verkehr
in werries beeinflussen die städtische lage einerseits und die suburbane gestalt anderer-
seits die mobilitätsstruktur und erschließung. Die hauptverkehrsachsen liegen zwischen Dat-
teln-hamm-Kanal und geithe und verlaufen in nord-süd richtung. Die aktuell prägnanten 
Verkehrsachsen Ostwennemarstraße und Alter uentroper weg entstanden aufgrund großräumig 
angelegter Planungen zur erschließung des Ortsteils. Aufgrund ihres großzügigen Querschnit-
tes, können diese stark frequentierten Verkehrsströme aufnehmen und um die wohnsiedlungen 
herumleiten. weitere vielbefahrene straßen verlaufen in westlicher richtung abgehend von der 
Ostwennemarstraße. Demgegenüber ist innerhalb der wohngebiete ein system aus wohnsam-
melstraßen vorhanden (stadt hamm 2017: 20). 

Das großdimensionierte straßensystem sowie die großen stellplatzflächen deuten auf eine auto-
gerechte Planung und ein auf den motorisierten individualverkehr ausgerichtetes mobilitätsver-
halten hin. insbesondere im zentralen bereich um die einzelhandelsstandorte finden sich eine 
Vielzahl von PKw-Parkplätzen, die teils begrünt, teils ungestaltet sind. eine hohe Auslastung 
bzw. sogar überlastung der Parkplätze gibt es bei Veranstaltungen. An diesen terminen sind 
auch die stellplätze der westPress arena ausgelastet (vgl. stadt hamm 2017: 20).

infolge der überörtlichen bedeutung des einzelhandelszentrums wird auch zukünftig eine 
hohe Anzahl an stellplätzen benötigt. Punktuelle engpässe bei Veranstaltungen treten zu-

Abb. 28: VerKehrssituAtiOn OstwennemArstrAsse/KArl-KOssmAnn-strAsse



37 ISEK HAMM WERRIES | ABSCHLUSSBERICHT

nehmend häufiger auf. Derzeit befinden sich ca. 1.200 stellplätze im bereich zwischen Alter 
uentroper weg und dem Freiherr-vom-stein-gymnasium. Derzeit kann von ca. 80 tagen im 
Jahr ausgegeganen werden. 

über die ausgeprägten miV-Achsen verlaufen überdies fünf buslinien, die das Zentrum von werries 
bedienen und eine gute taktung bieten. hierüber ist eine gute Anbindung an die innenstadt, des 
Dorfes uentrop sowie die westlichen stadtbezirke gegeben. Auf der straße lange reihe südlich des 
maximilianparks bestehen überdies zwei haltestellen für taxisbusse. (vgl. stadt hamm 2017: 20)

im untersuchungsgebiet gibt es außerdem drei zentrale radwegeverbindungen über die werries 
gut in das örtliche und überörtliche radwegenetz angebunden ist. entlang des Datteln-hamm-Ka-
nals verbindet eine wegetrasse den Ortsteil werries mit der etwa 8 km entfernten innenstadt. Po-
tenzial bietet diese Verbindung in richtung westen für einen Anschluss an den radschnellweg 
ruhr (rs 1), der bis nach Duisburg führt. nach Osten führt diese Verbindung sowohl in den angren-
zenden landschaftsraum als auch in das 12 km entfernte Ahlen. Die Fahrradrouten sind für den 
regionalen und lokalen radtourismus ein wichtiger Aspekt. Die Fahrradtrasse entlang des Kanals 
hält regelmäßig Anschlussstücke zu den angrenzenden siedlungen bereit. eine zentrale Verbin-
dung durch werries führt entlang der Ostwennemarstraße bis zum maximilianpark und westlich 
um ihr herum. sie stellt nach norden eine Fortführung der römer-lippe-route und ehemaligen 
landesgartenschau-route dar. Durch die Kolonie maximilian verläuft ebenfalls ein radweg bis in 

Abb. 29: PArKPlätZe mit blicK AuF westPress ArenA unD eissPOrthAlle
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den angrenzenden landschaftsraum. Die bedeutung des radverkehrs resultiert nicht nur aus dem 
Freizeitverkehr, sondern ist auch im alltgäglichen verkehr zur schule und zur Arbeit von bedeutung. 

Die zentralen Verkehrstrassen stellen jedoch auch barrieren für den radverkehr dar. es fehlen 
insbesondere entlang des Alten uentroper weges sowie zwischen den nördlichen siedlun-
gen, die beidseitig der Ostwennemarstraße liegen, zentrale überwege und Verbindungen. Die 
beiden letztgenannten straßen halten jedoch auch Fahrradwege oder radfahrstreifen bereit, 
wobei auf wichtigen Verbindungsstraßen zum teil mehrzweckstreifen ausgewiesen sind. so 
ist der übergang vor dem Freiherr-vom-stein gymnasium, maximilianstraße – werner-Fig-
gen-weg, trotz Querungshilfe und Zebrastreifen noch nicht optimal gelöst. Die schule hält 
schülerinnen und schüler an, vom Fahrrad zu steigen, um die Ostwennemarstraße zu über-
queren. weiterhin ist auch die einsehbarkeit am Alten uentroper weg für Fahrradfahrer ein 

Abb. 30: beschilDerung Der FAhrrADtrAsse entlAng Des DAtteln-hAmm-KAnAls
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Abb. 31: bAhntrAsse entlAng Des grenZwegs

Problem. bei einbiegen oder Queren des Alten uentroper wegs fühlen sich fußgänger und 
radfahrer häufig unsicher. in den wohnsiedlungen sind fahrradfreundliche wege vorhanden 
(vgl. ebd.: 20).

Parallel zum grenzweg verläuft eine für den güterverkehr genutzte bahntrasse. teilweise wird 
diese trasse der ruhr-lippe-eisenbahn auch von der museumseisenbahn hamm genutzt. 
insgesamt stellt sie eine barriere nördlich des maximilianparks dar. im bereich des Dat-
teln-hamm-Kanals gibt es eine bootsanlegestelle, die für den Freizeitsport genutzt werden 
kann.
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FazIt
Die Spuren der autogerechten Stadtplanung sind nach 

wie vor sichtbar. Dies zeigt sich in zu großdimensionierten 

Straßenquerschnitten und einer hohen Anzahl an 

Stellplätzen in zentraler Lage. Eine eher untergeordnete 

Rolle spielt der ÖPNV, der trotz eines guten Angebots mit 

mehreren Buslinien das Untersuchungsgebiet erschließt, 

allerdings nicht das Hauptverkehrsmittel ist. Der 

Radverkehr profitiert von regionalen Routen, die zudem 

Verbindungen in den Ort hineinführen und besonders 

im Zuge eines sich ändernden Mobilitätsverhaltens an 

Bedeutung gewinnen. 
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Abb. 32: AnAlyseKArte // VerKehr unD mObilität
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2.8 einzelhandel und gewerbe
werries kommt als siedlungsschwerpunkt für den stadtbezirk uentrop eine besondere bedeu-
tung als standort für einzelhandel, Dienstleistungen und weiterer Versorgungsinfrastruktur 
zu. Das vielfältige Angebot schafft in Kombination mit einem großen stellplatzangebot einen 
attraktiven standort, der sehr gut angenommen wird.

nach dem einzelhandels- und Zentrenkonzept der stadt hamm 2010 (ehK 2010) hat das 
maxi-center in werries die Funktion des stadtbezirkszentrums für den stadtbezirk uentrop. 
Demnach hat das einkaufszentrum nach den einzelhandleszielen die Aufgabe, eine räumlich 
konzentrierte Versorgung mit waren und Dienstleistungen für einfache und mittlere Ansprü-
che anzubieten. Damit ist ein umfangreiches waren- und Dienstleistungsangebot angespro-
chen, was allerdings deutlich hinter den Angeboten der innenstadt zurückbleiben muss. 

nach dem ehK 2010 wird die räumlich-funktionale Zuordnung von teilräumen zu den ne-
benzentren durch entsprechende kleinräumlich ausgerichtete nahversorgungszentren und 
ergänzende grundversorgungsstandorte vervollständigt. Diese sind in werries direkt aller-
dings nicht vorhanden. Zusätzlich wird die Versorgung in werries durch die grundversor-
gungsstandorte Alter uentroper weg und braam-Ostwennemar ergänzt.

Die einzelhandelsangebote konzentrieren sich zunächst auf den bereich der moritz-bacha-
rach-straße bzw. der Ostwennemarstraße. Dieser nördliche teil ist als maxi-center bekannt 
und wurde um einrichtungen wie die westPress arena sowie die eissporthalle ergänzt. 

Abb. 33: einZelhAnDelsAngebOt Am winDFrieDPlAtZ



43 ISEK HAMM WERRIES | ABSCHLUSSBERICHT

grundsätzlich gliedern sich die hauptangebote vom Alten uentroper weg bis hin zur Karl-Koß-
mann-straße in zahlreiche leitbetriebe des lebensmitteleinzelhandels auf. Dazu zählen u.a. 
ein Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von etwa 1.680 m2, zwei Discountermärkte mit 
ca. 1.030 m2 VKF und ca. 900 m2 VKF sowie einen weiteren Vollsortimenter mit ca. 1.000 m2 
VKF. hier ist eine sehr gute lebensmittelversorgung erkennbar. weitere leitbetriebe in diesem 
gebiet sind im bereich sport mit 600 m2 VKF und textilien (Discounter mit etwa 670 m2 VKF) 
angesiedelt. ein Drogeriemarkt rundet mit seinen 570 m2 VKF das Angebot ab. Zusätzlich 
befinden sich zwei nonfood-Discounter mit jeweils 690 m2 VKF in diesem gebiet. gemeinsam 
mit einigen kleinen Anbietern bedeutet dies eine gesamtverkaufsfläche von 9.800 m2 im über-
wiegend nahversorgunsrelevanten bereich der nahrungs- und genussmittel, Drogeriewaren 
und Apotheken. (vgl. stadt hamm 2017: 13)

Das stadtbezirkszentrum profitiert darüber hinaus von der westPress arena (mit besucher-
kapazitäten zwischen 2200 und 2650 Plätzen), die sowohl Austragungsort für handballspiele 
ist, als auch raum für Konzerte, comedyy, messen sowie tagungen etc. bietet. Die helinet Are-
na mit der eissporthalle und der bowlingbahn setzen Freizeitschwerpunkte in direkter nähe. 

nordöstlich dieses schwerpunktes ist entlang des Alten uentroper weges kleinteiliger einzel-
handel vorhanden. grundsätzlich stellen die Versorgungsbereiche sowohl am Alten uentroper 
weg als auch an der Kreuzung braamer straße/Klenzestraße mit ihren traditionsbetrieben 
wichtige identitätsräume dar. Das Angebot reicht von elektronikfachhandel mit reparatur-

Abb. 34: teil Des neuen Zentrums werries
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werkstatt über hundesalon, großhandel für hygieneprodukte, Pflegedienst, Friseur, blumen-
laden, buchhandlung, nähgeschäft bis hin zur Autowerkstatt. Diese geschäfte erweitern das 
einzelhandelszentrum räumlich, profitieren dabei von der nähe zu den leitbetrieben, aber vor 
allem ergänzen sie das nahversorgungsangebot in den östlichen und nordöstlichen lagen 
des maxi-centers. es handelt sich überwiegend um kleine inhabergeführte einzelhändler mit 
tradition, die im stadtbezirk sonst nicht zu finden sind. Die genannten geschäfte liegen ver-
kehrsgünstig an einer wichtigen erschließungsachse. Vereinzelt weist diese in östlicher rich-
tung im untersuchungsgebiet einzelhandel auf, der außerhalb des Kartenausschnittes auch 
einen leitbetrieb (Penny lebensmitteldiscounter mit ca. 750 m² VKF) umfasst. insgesamt hat 
das dort befindliche Angebot aber stark nachgelassen, was auf die zunehmende Konkurrenz 
im stadtbezirkszentrum zurückzuführen ist. Vor allem südlich des untersuchungsgebietes 
gab es einen Versorgungsschwerpunkt mit einem Vollsortimenter (etwa 900 m² VKF) an der 
Ostwennemarstraße, der inzwischen geschlossen hat. Aktuell kann in diesen nachbarschaf-
ten die fußläufige Versorgung des täglichen bedarfs nicht mehr sichergestellt werden (vgl. 
stadt hamm 2017: 13f.).

Abb. 35: eiscAFe VeneZiA
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Als interessenvertretung der einzelhändler besteht von ehemals zwei standortgemeinschaf-
ten im bezirkszentrum noch eine für den bereich maxi-center. insgesamt ist im stadtbezirks-
zentrum wenig leerstand zu verzeichnen. es wird nach wie vor stark frequentiert und kann die 
Versorgung der umgebung sicherstellen. Als makel ist jedoch festzuhalten, dass sich durch 
die schließung anderer leitmärkte und kleinerer Anbieter im umkreis, die fußläufige erreich-
barkeit der nahversorgung in den nachbarschaften weiter einschränken kann (vgl. ebd.: 14).

neben der Versorgung mit bedarfsgütern übernimmt der handel im stadtbezirkszentrum auch 
die wichtige Funktion des Arbeitgebers für die ansässige bevölkerung. hierbei werden die 
vielfältigen Arbeitsplätze im einzelhandel um solche im handwerk oder bei Dienstleistern 
ergänzt. letztgenannte umfassen beispielsweise banken, Versicherungen, gastronomie – das 
handwerk ist mit KFZ-werkstatt, einem Fliesenlegerbetrieb an der braamer straße sowie ei-
nem Fensterbauerbetrieb im süden des untersuchungsgebiets vertreten. Darüber hinaus fun-
gieren die Veranstaltungshallen als Arbeitgeber (vgl. ebd.).

werries verfügt über eine gute Ausstattung mit einrichtungen der sozialen infrastruktur und 
bildungseinrichtungen. so befindet sich das bürgeramt für den stadtbezirk uentrop im ge-
bäude der maximilianhalle. Das stadtteilzentrum werries mit dem Jugendcafé in der alten 
schule ist eine gut besuchte begegnungsstätte. Die ärztliche Versorgung ist ebenfalls gege-
ben, verteilt sich jedoch im gesamten stadtteil. ebenso wie bei dem Angebot an bildungsein-
richtungen und Kindertagesstätten liegt hier keine Konzentration im Zentrum von werries vor. 
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FazIt
Werries verfügt über eine großzügige Versorgung im 

Bereich Einzelhandel. Besonders die Einzelhandelsbetriebe 

um das Maxi-Center bilden einen zentralen 

Versorgungsbereich mit breitem Sortiment und wichtiger 

Funktion im Stadtbezirk. Darüber hinaus existiert eine 

Vielzahl weiterer Angebote, die sich an mehreren Lagen im 

Stadtteil konzentrieren.
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Abb. 36: AnAlyseKArte // einZelhAnDel unD Arbeit
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2.9 Freizeit-, spiel- und sportangebote
im untersuchungsgebiet gibt es mehrere spielplätze sowie sportanlagen, die auch durch 
Vereine genutzt werden. spielplätze sind im gesamten untersuchungsgebiet meist inner-
halb von wohnsiedlungen vorhanden. überwiegend sind die spielmöglichkeiten gut er-
reichbar und versorgen den untersuchungsraum adäquat durch eine angemenssene An-
zahl und Ausstattung.

institutionen und Vereine sind verstärkt im norden zu finden. Zwischen dem Dat-
teln-hamm-Kanal und dem Alten uentroper weg liegen sowohl ein Kleingartenverein als 
auch der schießstand des örtlichen schützenvereins. in den 1970er-Jahren wurden die 
ideen für eine neue Kleingartenanlage konkretisiert und der bis heute bestehende Verein 
„im Plackengrund e.V.“ 1979 ins leben gerufen wurde. Der schützenverein werries 1922 
e.V. ist bereits 75 Jahre alt und belebt den Ortsteil mit zahlreichen Veranstaltungen auf 
dem schützenplatz und im Vereinsheim (vgl. schützenverein werries 1922 e.V.). schützen-
vereine sind wichtiger teil des kulturellen lebens in hamm und im stadtbezirk uentrop. 
unmittelbar neben der maximilianschule liegt ein sportplatz mit 400 m-bahn, der sowohl 
schulisch, als auch durch Vereine genutzt wird. Die benachbarte tennisanlage wird vom 
Verein AsV hamm betrieben. ergänzt wird das Angebot durch einen sportfischerverein. 
in diesem grünen band befinden sich neben den institutionellen einrichtungen noch ein 
spielplatz und eine skateranlage. 

Abb. 37: JugenDcAFé werries
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Abb. 38: schulhOF Des Freiherr-VOm-stein-gymnAsiums mit tischtennisPlAtten

Als wichtige soziale einrichtungen gelten neben den Vereinen auch institutionen wie die 
Freiwillige Feuerwehr nahe dem Alten uentroper weg oder der Arbeitskreis Kunst hamm 
e.V. mit bürger- und Jugendtreff in der Alten schule. insbesondere das Jugendcafé ist für 
Jugendliche im stadtteil Anlauf- und treffpunkt. Das Angebot des Jugendcafés reicht von 
einem offenen treffpunkt, zu beratungsangeboten und Veranstaltungen, wie zum beispiel 
Ausflügen oder das einbringen in den stadtteil. 

neben dem Freiherr-Vom-stein-gymnasium gibt es auch eine sportfläche, die schule und Verei-
ne gleichsam beanspruchen. Da sie ehemals von zwei schulen genutzt wurde, umfasst sie die 
größe von zwei Fußballfeldern. Die sportanlage bedarf aber einer sanierung. ein etwaiges er-
weitertes engagement der schule für sport setzt einen erhalt der Fläche voraus, um bestimmte 
Disziplinen (z.b. speerwurf) zu ermöglichen. weiterhin wird der öffentlich zugängliche schulhof 
auch außerhalb der schulzeit von Anwohnerinnen und Anwohnern genutzt.

im zentralen bereich des untersuchungsgebietes bieten die westPress arena, sowie die 
helinet Arena mit der eissporthalle und der bowlingbahn Freizeitmöglichkeiten. wie die 
werkstatthalle des maximilianparks ist die Arena ein wichtiger Veranstaltungsort mit viel-
fältigen Angeboten. Die eissporthalle ist sowohl vereinsbezogen, als auch für jedermann 
freizeitmäßig nutzbar. 
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einen wichtigen Freizeitschwerpunkt und grünanlage stellt darüber hinaus der 22 ha 
große, eintrittspflichtige maximilianpark aufgrund seiner natur, industriekultur und 
Veranstaltungsangebots dar. Der Künstler horst rellecke ergänzte die betonruine der 
ehemaligen Kohlewäsche um eine glaskonstruktion in elefantenform. im gesamten als 
gewächshaus angelegten rückenbereich befindet sich ein Palmengarten, welcher sich 
aufgrund seiner höhe auch als Aussichtsplattform eignet. weitere Attraktionen sind das 
größte schmetterlingshaus in nrw sowie die industriekultur, Kunst und landschaftsge-
staltung im gesamten Park. Vor allem weisen die grünflächen der von feinen wegenetzen 
durchzogenen Parkanlage besondere Qualitäten auf. im norden gibt es verschiedene the-
menbezogene Pflanzungen, wie den Apotheker- oder rosengarten. Demgegenüber ist der 
nordwesten von einer eher wilden teich- wald- und wiesenlandschaft als überbleibsel der 
haldenvegetation geprägt. im südwesten erstreckt sich rings um einen see eine spielzone 
mit Kinderspielplätzen. insgesamt handelt es sich um ein bedeutendes erholungs- und 
Freizeitgebiet innerhalb hamms, das auch externe besucher anzieht und regional von 
bedeutung ist. inzwischen zieht es jährlich bis zu 450.000 menschen in den Park.

Abb. 39: KleingArtenVerein im PlAcKengrunD e.V. 
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Der maximilianpark bietet im Jahresablauf zahlreiche events und Aktionen. es gibt Feste, 
theater, Konzerte, märkte, Ausstellungen im Freien oder innerhalb der vorhandenen ge-
bäude. Die ehemalige waschkaue am nordeingang des Parks fungiert heute als Kultur- 
und Veranstaltungszentrum. Zu bestimmten Anlässen fährt eine historische eisenbahn 
zwischen hamm-süd und lippborg-heintrop. während Kinder in rahmen pädagogischer 
Angebote, z.b. im „grünen Klassenzimmer“, spielen und lernen können, werden für er-
wachsene naturkundliche, historische oder kunstbezogene touren angeboten (vgl. maxi-
milianpark hamm gmbh 2018).

Abb. 40: Fusswegg Zum mAximiliAnPArK
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FazIt
Werries hält zahlreiche Freizeitangebote für die 

Bevölkerung bereit. Mehrere Spielplätze bieten 

wohnortnahe Bewegungsangebote, die von diversen 

Sportmöglichkeiten ergänzt werden. Überdies nehmen 

Vereine eine bedeutende Rolle im Ortsleben ein und 

befördern das bürgerschaftliche Engagement und 

Ehrenamt. Mit den Veranstaltungshallen und dem 

Maximilianpark reicht die Anziehungskraft weit über den 

Stadtteil hinaus. 
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 stADtbilD unD -gestAlt   

2.10 räumliche stärken-schwächen-analyse 
Abgeleitet aus den ergebnissen der situations- und strukturanalyse, den resultaten und 
einschätzungen aus den verschiedenen Formaten der Öffentlichkeitsbeteiligung und der 
befragung der schlüsselpersonen in werries, werden die stärken und schwächen von 
hamm-werries beschrieben und in einer matrix nach Analyseebenen dargestellt.

Die stärken-schwächen-Analyse gliedert sich wie die Analyse in fünf themenfelder. in der 
beschreibung der handlungsfelder und deren entwicklungsziele wird auf die stärken und 
schwächen eingegangen und eine Zielstruktur für die mittel- bis langfristige entwicklung 
von werries präsentiert. Die Projekte und maßnahmen dieses integrierten entwicklungs- 
und handlungskonzeptes leiten sich aus dieser Zielstruktur ab. 

stärKen + schwächen entwicKlungsZiele PrOJeKte + mAssnAhmen

 grün- unD FreirAum   

 mObilität unD VerKer   

 einZelhAnDel unD gewerbe   

 FreiZeit, sPiel- unD sPOrtAngebOt   
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•	 Auch wenn werries ein suburban geprägter stadt-
teil ist, ist er mit dem glaselefanten auf der alten 
Kohlewäscherei bestandteil der identität der ge-
samtstadt hamms. 

•	 Durch die suburbane gestaltung, der lockeren be-
bauung mit einfamilienhäusern, erscheint werries 
als ein insgesamt „grüner“ stadtteil.

•	 es gibt bedarf an weiteren wohnmöglichkeiten, 
werries ist als wohnstandort nachgefragt. Die Ar-
rondierungsmöglichkeiten der bebauung bieten Po-
tenziale für neue Quartiere

•	 neben dem glaselefanten als identifikationspunkt  
weist werries aber auch weitere historische spuren 
auf, die zu der identität des stadtteils beitragen. 
so sind das Zechenverwaltungsgebäude, die Villa 
Kunterbunt, die Alte schule, die maximiliansiedlung 
und die DuPont-siedlung teil der industriellen Ver-
gangenheit.Das ufer des Datteln-hamm-Kanals ist 
zwar noch nicht als Aufenthaltsraum gestaltet, aber 
im nördlichen bereich ein wichtiges blaues gestal-
tungselement.

•	 Das ufer des Datteln-hamm-Kanals ist zwar noch 
nicht als Aufenthaltsort gestaltet, weist aber be-
reits einen akzeptablen Freizeitwert auf.

•	 Aufgrund des geringen Anteils öffentlichen Auf-
enthaltsraums in werries sind die wenigen gestal-
tungselemente im öffentlichen raum von bedeu-
tung. so tragen die Allee-strukturen positiv zum 
stadtbild bei. Diese sind aber noch lückenhaft.

•	 werries ist als suburbaner raum mit wenig nicht für den 
miV vorgesehenen raum ausgestattet. sofern vorhan-
den, ist er wenig ausgestaltet.

•	 Die sichtbarkeit von wichtigen städtebaulichen ele-
menten ist im öffentlichen raum nicht vorhanden. 
Der eingang des maximilianparks ist nur mit einer 
stele gekennzeichnet und bietet wenig Orientierung. 
historische spuren sind nicht im stadtbild präsent. 

•	 Die wegeverbindungen zwischen unterschiedlichen 
räumen sind wenig ausgestaltet, zum beispiel die 
Verbindung zwischen Datteln-hamm-Kanal und 
dem eingang des maximilianparks. 

•	 Das Alte maxicenter weist eine heterogene städte-
bauliche struktur mit wenig Orientierbarkeit und 
mangelhafter Aufenthaltsqualität auf. Der vorhan-
dene öffentliche raum ist unstrukturiert, die vor-
handenen grünflächen wenig qualitätsvoll.

•	 teilweise weist die bebauung mangelnde Fassa-
denqualität und/oder maßstabssprünge auf. Dies 
betrifft auch z.t. werbeanlagen

•	 insbesondere im zentralen bereich des untersu-
chungsgebietes ist durch fehlende raumkanten die 
Orientierung erschwert

•	 erdgeschosszonen wirken teilweise wenig anspre-
chend gestaltet, insbesondere im umfeld des win-
friedplatzes. 

 stADtbilD unD -gestAlt   

+ -stärKen schwächen
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 grün- unD FreirAum 

+ -stärKen schwächen

•	 Der maximilianpark ist als gestaltete, eintritts-
pflichtige Fläche wichtiger bestandteil der grünen 
struktur in werries. er bietet überdurchschnittliche 
Qualitäten hinsichtlich der gestaltung. Diese sollen 
durch die teilnahme an der igA 2027 noch weiter 
ausgebaut und gestärkt werden.

•	 neben dem maximilianpark sind der Dat-
teln-hamm-Kanal und der raum entlang der geithe 
prägende elemente des Freiraums rund um werries. 
Durch diese bildet sich eine Verbindung zwischen 
siedlungsgebiet und Flusslandschaft. Die noch 
nicht abgeschlossene renaturierung der geithe 
stellt ein großes Potenzial dar.

•	 Die lockere bebauung in werries durch einfamili-
enhäuser etc. weist viele private gärten auf. trotz 
der geringen öffentlichen Freiräume ergeben sich 
dadurch eine für bestimmte bevölkerungsgruppen 
gute Freiraumversorgung sowie eine geringe Versie-
gelung.

•	 Durch seine randlage im gesamtstädtischen Kon-
text bietet werries einen leichten Zugang zur frei-
en landschaft. im norden befindet sich der land-
schaftsraum lippeaue mit den entsprechenden 
Freizeitmöglichkeiten und im Osten der geithewald 
als naherholungsgebiet.

•	 Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien und soziale 
treffpunkte sind oftmals wenig ausgestaltet und 
unzureichend qualifiziert. in den vorhandenen öf-
fentlichen Freiräumen fehlen sitzmöglichkeiten und 
eine strukturierung, um Aufenthaltsqualitäten zu 
schaffen.

•	 Die grünzüge sind teilweise schlecht ablesbar. so 
befindet sich der grünzug Ost zwischen zwei städ-
tebaulichen strukturen, die ihre rückseiten jeweils 
dem grünzug zuwenden. Dies ergibt eine isolierte 
lage des grünzuges. Der grünzug west ist im nörd-
lichen bereich nicht ausgebaut und bietet keine 
Verbindung zum Datteln-hamm-Kanal. im südli-
chen bereich ist ebenfalls keine Durchgängigkeit 
vorhanden.

•	 weiterhin führen mehrere engstellen zur schlechten 
Vernetzung der grünflächen.

•	 wegeverbindungen innerhalb werries sind wenig 
begrünt und gestalterisch nicht qualifiziert.

•	 Angebote und Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugend-
liche und junge erwachsene fehlen. 

•	 Die Zugänglichkeit der grünflächen aus den (wohn-
) Quartieren ist teilweise nicht vorhanden.

•	 Auch die „blaue infrastruktur“ geithe und Kanal 
sind teilweise schlecht zugänglich.
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 einZelhAnDel unD gewerbe   

+ -stärKen schwächen

•	 Das einzelhandelsangebot in werries ist nicht nur 
für die Anwohner interessant, sondern auch für den 
stadtteil uentrop und teile der gesamtstadt. grund 
dafür ist das vielfältige Angebot und die ausrei-
chende stellplatzanzahl.

•	 inhabergeführte einzelhandelsstandorte sind träger 
der identität von werries.

•	 bestehende gastronomieangebote werden gut an-
genommen.

•	 Das Alte Zentrum (Alter uentroper weg) zeigt funkti-
onale und strukturelle schwächen.

•	 gastronomie (insbesondere restaurants) sind im 
gesamten stadtteil verteilt, nur wenig Außengast-
ronomie im Zentrumsbereich.
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+ -stärKen schwächen

 mObilität unD VerKehr 

•	 Der Fokus der Verkehrsstruktur liegt auf der erreich-
barkeit mit dem Auto. Für diese Ausrichtung ist die 
infrastruktur ausgelegt, die somit entsprechende 
Verkehrsströme aufnehmen kann. 

•	 Die große Anzahl an stellplätzen unterstützt das 
regionale Freizeitangebot des maximilianparks, 
der westPress arena und der eissporthalle. Ohne 
dieses Angebot an stellplätzen könnte das Angebot 
nicht stattfinden.

•	 werries ist als Kern des siedlungsgebiets uentrop 
mit mehreren buslinien an die übrigen stadtgebiete 
hamms angebunden, die Verbindung zum bahnhof 
hamm ist überdurchschnittlich.

•	 im Fahrradverkehr werden neben den alltäglichen 
wegeverbindungen auch regionale radwanderrou-
ten bestandteil des wegenetzes. Durch dieses wird 
das Potenzial des tourismus für den maximilianpark 
erschlossen.

•	 Die bahntrasse bietet die möglichkeit, langfristig 
den ÖPnV um ein weiteres umweltfreundliches Fort-
bewegungsmittel zu erweitern.

•	 Die hohe stellplatzanzahl überformt das stadtbild 
des Zentrums.

•	 Die bahntrasse bildet eine barriere und teilt werries 
in nord und süd.

•	 teilweise sind die übergänge von straßen nicht op-
timal gestaltet.

•	 in teilabschnitten ist das wegesystem für Fußgän-
ger und radfahrer unattraktiv.

•	 es gibt erheblichen Parksuchverkehr.

•	 e-mobilität und sharing-Konzepte sind kaum eta-
bliert.

•	 Die Fahrradinfrastruktur ist nur unzureichend aus-
gebaut.
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+ -stärKen schwächen

 nutZungsstruKtur, FreiZeit unD sPOrt   

•	 Der maximilianpark ist als Freizeitattraktion nicht 
nur von regionaler bedeutung, sondern auch für die 
lokale bevölkerung, die Dauerkarten besitzt und den 
maximilianpark regelmäßig besucht, bestandteil 
der naherholgungsmöglichkeiten.

•	 westPress arena und eissporthalle sind wichtige 
standorte im sport- und Freizeitangebot der ge-
samtstadt hamm.

•	 es sind viele sport- und spielplätze im öffentlichen 
raum vorhanden. Die Qualität der spielplätze ist 
zwar unterschiedlich, aber eine grundsätzliche Ver-
sorgung ist gesichert.

•	 es gibt eine Vielzahl an sport- und Freizeitvereinen 
in der umgebung. 

•	 Der Ausbau des Jugendcafé werries zu einem stadt-
teilzentrum wird als positiv eingeschätzt und  bietet 
nicht nur Jugendlichen eine Vielzahl von Angeboten.

•	 Die starke Orientierung am einfamilienhausbau er-
schwert eine Durchmischung der Quartiere.

•	 wegeverbindungen zwischen den institutionen und 
Vereinen sind nur bedingt ausgebaut.

•	 Der schulsportplatz ist in keinem zeitgemäßen Zu-
stand mehr.

•	 Die Flächen vor dem stadtteilzentrum werries haben 
wenig Aufenthaltsqualität.
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Stadträumliche Defizite in Einzelhandelslagen

LEGENDE

Mindergenutzte Flächen
Risiko Quartiersabwertung
Markante Grünanlage
Stadtbildprägende Gebäude

Gestaltungsdefizit wichtiger Verbindungen
Fehlende Raumkanten
Eingeschränkte Wohnqualität
Alleencharakter

Potenzialräume

Hohes Verkehrsaufkommen
Defizitäre Querung
Eingeschränkte fußläufige Verbindung
Sichtbeziehung
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Stadträumliche Defizite in Einzelhandelslagen

LEGENDE

Mindergenutzte Flächen
Risiko Quartiersabwertung
Markante Grünanlage
Stadtbildprägende Gebäude

Gestaltungsdefizit wichtiger Verbindungen
Fehlende Raumkanten
Eingeschränkte Wohnqualität
Alleencharakter

Potenzialräume

Hohes Verkehrsaufkommen
Defizitäre Querung
Eingeschränkte fußläufige Verbindung
Sichtbeziehung

Abb. 42: stärKen-schwächen-KArte
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3. lokale zusaMMenarbeIt und beteIlIgung

3.1 Mit bürgerinnen und bürgern vor ort 
mit dem iseK werries wurden verschiedene wege für einen Dialog mit bürgerinnen und 
bürgern beschritten. es wurden unterschiedliche Veranstaltungsformate durchgeführt, be-
gleitet von einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit. Ferner wurde eine umfangreiche, auf-
suchende beteiligung mit stadtspaziergängen und der Durchführung eines bürgerforum 
umgesetzt. Vorläufer der Öffentlichkeitsbeteiligung zum iseK war ein bürgerworkshop im 
Zuge der erstellung des rahmenplans für werries.

3.1.1 bürgerbeteiligung im rahmenplan
Der rahmenplan enthält eine ganzheitliche betrachtung des stadtteils, in der städtebauli-
che, funktionale und sozialräumliche Zusammenhänge erhoben und analysiert wurden. Der 
rahmenplan dient dabei der Vorbereitung des integrierten städtebaulichen entwicklungs-
konzepts werries. Ziel für den rahmenplan war es, eine ideensammlung zu kreieren, die 
Perspektiven für werries aufzeigt. Der vorliegende rahmenplan ist zwingend in die Planung 
für die entwicklung des stadtteils einzubinden. Auch der angestoßene Dialogprozess soll 
mit einfließen. so ist die Kontinuität des Diskurses um die Zukunft von werries gesichert. 
in diesem sinne arbeitet das folgende Kapitel die beteiligung für den rahmenplan auf, um 
sie schließlich in das iseK zu integrieren. 

Ziel der beteiligung für den rahmenplan war es, die sicht der bürgerinnen und bürger vor 

Abb. 43: stADtsPAZiergAng mit bürgerinnen unD bürgern Am 10.08.2018
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den ersten entwurfsideen einzuholen um sie ergebnisoffen diskutieren zu können. Für das 
iseK bedeutet dies die bisherige Öffentlichkeitsbeteiligung zu sichten und abzuwägen, wel-
che elemente von belang sind. Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte in Form eines bür-
gerworkshops, der unter reger beteiligung der bürger am 22.11.2016 durchgeführt wurde. 
Der bürgerworkshop begann mit einer gemeinsamen einführung in die Ziele des aufzustel-
lenden rahmenplans und in die entwicklung des Zentrums von werries. Danach wurden an 
4 thementischen die themen wohnen und stadtbild, einzelhandel und Arbeit, Verkehr und 
grün (-verbindungen) und Freizeit besprochen. nach der Diskussion an den thementischen 
wurden in einem gemeinsamen Plenum „die wichtigsten gesichtspunkte“ angesprochen, 
festgehalten und diskutiert.

wohnen und stadtbild
Die bürgerinnen und bürger unterstrichen ihre wertschätzung des wohnens im grünen. Auf-
grund dessen wünschten sich die bewohner und bewohnerinnen eine entwicklung, die viele 
nutzergruppen mit einbezieht und die bezahlbarkeit von wohnraum sicherstellt. eine bele-
bung des Zentrums sehen die bewohner und bewohnerinnen unter dem Aspekt eines sozialen 
und öffentlichen treffpunkts positiv, auch in Verbindung mit der nutzung von leerständen. 
Dabei wird auch die Alte schule als möglicher treffpunkt genannt. Der öffentliche raum in 
werries würde auch eine Aufwertung erfahren durch die sichtbarmachung des maximilian-
parks im Zentrum. eine Verbesserung der Verbindung zwischen Kanal und maximilianpark 
könnte diese chance aufgreifen. Die Parkplatzflächen im Zentrum werden als „schandfleck“ 
bezeichnet.

Abb. 44: Der rAhmenPlAn in seiner Zeichnerischen DArstellung (Quelle: stADt hAmm 2017)
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einzelhandel und arbeit
insgesamt sind die Anwohnerinnen und Anwohner zufrieden mit der Versorgung durch das 
Zentrum. ein besserer mix aus wohnen und Arbeiten wird angesprochen. Auch gastronomi-
sche Angebote sollten gefördert werden und durch erweiterung der Aufenthaltsflächen ge-
stärkt werden. Diese Angebote könnten im Zentrum von werries angesiedelt werden. in den 
Quartieren werden dezentrale Versorgungseinrichtungen im sinne eines tante-emma-ladens 
angesprochen. 

Verkehr
Die stellplätze werden auch unter Aspekten der mobilität gesehen, da sie einen großen teil des 
raumes in der mitte des Ortsteils beanspruchen, aber nur an einigen wenigen spitzentagen 
voll ausgelastet sind. würden sie aber wegfallen, könnten wichtige nutzungen wie der maxi-
milianpark oder die westPress arena nicht bestehen. grüne wegeverbindungen, die für den 
Fahrradverkehr und für Fußgängerinnen und Fußgänger ein attraktives wegeangebot schaf-
fen, sollen den Verzicht auf das Auto erleichtern. 

grün (-verbindungen) und Freizeit
im Fokus stehen hier der maximilianpark, weitere Freizeitaktivitäten aus dem bereich spiel 
und sport sowie die Verknüpfung mit Aufenthalts- und bewegungsmöglichkeiten im land-
schaftsraum. insbesondere die Verbesserung der Verbindung zwischen Datteln-hamm-Ka-
nal (Kanalufer) und maximilianpark wurde erwähnt. explizit ist hier die Forderung nach ver-
besserter radinfrastruktur und einer umweltfreundlichen mobilität angesprochen, die auch 
e-Autos miteinbezieht.

im Folgenden werden die wichtigen Aspekte für den rahmenplan in der zeichnerischen Dar-
stellung nochmals beschrieben und verortet. Die markierten Aspekte sind nach der Abwägung 
durch das Planungsbüro, elemente, die aus dem rahmenplan in das iseK übernommen wor-
den sind. sie stellen die maßnahmen aus dem rahmenplan und dessen Ziele dar
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ostwennemarstraße:   
Anlage eines separaten radweges  

datteln-hamm-kanal:  
Zugang zum Kanal  

grünfläche ostwennemarstraße:  
Aktivierung der Fläche & ergänzung um nutzungs-
bereiche mit dem schwerpunkt Freizeitgestaltung 
für Kinder und Jugendliche (partizipative entwick-
lung)  

Abb. 45: nÖrDlicher Ausschnitt rAhmenPlAn werries (Quelle: stADt hAmm 2017)

Abb. 46: FehlenDer bArriereFreier ZugAng Zum KAnAl
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zentrale stellplatzanlage: 
nachnutzung des bisherigen bu-
sparkplatzes und eine buswende-
schleife // umnutzung des nörd-
lichen stellplatzes als café mit 
biergarten und multifunktionalem 
(Park-)Platz // neugestaltung des 
südlichen stellplatzes

sportplatz:
umgestaltung des sportplatzes

Maximilianstraße:
Ausschluss des motorisier-
ten Verkehrs

werner-Figgen-weg:
Anlage eines separaten 
radweges

Freiherr-von-stein-gymnasium:
umstrukturierung des schulgeländes

Abb. 47: blicKe AuF Die westPress ArenA

Abb.. 48: mittlerer Ausschnitt rAhmenPlAn werries (Quelle: stADt hAmm 2017)
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naturraum geithe:
naturnahe umgestaltung und schaffung einer 
Fuß- radwegeverbindung

entwicklungsfläche östl. Maximilianpark:
mögliche erweiterung des maximilianparks, Arron-
dierung vorhandener wohnnutzungen, zusätzliche 
stellplatzanlagen Pkw, bus und wohnmobil (bei 
überplanung des sportplatzes Anlage von Fuß-
ballfeldern)

Quartiersbildung & 
stärkung:
ergänzende, wohnbauli-
che entwicklung

Abb.. 49: süDlicher Ausschnitt rAhmenPlAn werries (Quelle: stADt hAmm 2017)

Abb. 50: nAturrAum geithe
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3.1.2 Öffentlickeitsbeteiligung im Isek
Die Öffentlichkeitsbeteiligung für das iseK setzt sich aus zwei bestandteilen zusammen, die 
sich ergänzen und gegenseitig stützen. Die stadtspaziergänge sind in dieser Konstellation ein 
Analyseinstrument, mit dem die Planerinnen und Planer mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, 
also den experten, den stadtraum erkunden. es werden hinweise auf Aspekte und gegebenhei-
ten gegeben, die dann eingang in den Planungsprozess finden. bei dem bürgerforum werden 
die vorangegangenen Analysen und die gemeinsamen ergebnisse der spaziergänge vorgestellt. 
Diese sollen dann im rahmen des bürgerforums durch die bürgerinnen und bürger begutachtet 
und bewertet werden.

stadtspaziergänge
ein wichtiges element für die stadtspaziergänge ist die route, welche für den stadtteilspa-
ziergang ausgewählt wurde. Die abgelaufenen stationen und räume sind bestandteil des Ver-
tiefungsraums des integrierten städtebaulichen entwicklungskonzepts. Der Vertiefungsraum 
bildet den schwerpunkt im vorhandenen Konzept und fokussiert auf maßnahmen im zentralen 
bereich entlang der nord-süd Achse zwischen Datteln-hamm-Kanal und maximilianpark. An 
zwei terminen, dem 10.08.2018 und dem 30.08.2018, wurde der Planungsraum begangen. Das 
Planungsbüro erklärte an verschiedenen stellen, welche maßnahmen geplant und handlungs-
perspektiven fokussiert werden. An beiden spaziergängen nahmen jeweils ca. 30 Personen teil. 

Abb. 51: bürgerinnen unD bürger AuF Den stellPlätZen im Zentrum
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Abb. 52: stimmen unD AnmerKungen Der stADtsPAZiergänge
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startpunkt der spaziergänge war der winfriedplatz im Alten Zentrum. An diesem wurden die 
Probleme eines fehlenden urbanen Platzes im stadtraum besprochen. Die teilnehmenden wür-
digten den winfriedplatz als städtischen Platz und wünschen sich zu dem eine Aufwertung. eine 
Abgrenzung zum straßenraum ist nicht ausreichend und der Platz wird als Parkraum genutzt. 
Die umgebung um den winfriedplatz erscheint als „unwirtliche gegend“ bei der zusätzlich auch 
die Pflege der vorhandenen grünanlagen unzureichend ist. geschäftstreibende rund um das Alte 
Zentrum würden sich um eine Aufwertung bemühen. Vorschläge für Aufwertungen wären hier 
sitzbänke und eine durchgehende und beständige Pflege der vorhandenen grünflächen. 

Die nächste station war die grünfläche östlich der Ostwennemarstraße und nördlich der Kita 
Villa Kunterbunt. Diese grünfläche wird im bebauungsplan als grünfläche ausgewiesen. Zurzeit 
wird sie von den angrenzend wohnenden Kindern als bolzplatz genutzt. Vier steine und vier 
holzbalken markieren das spielfeld und die tore. 

nach Aussage der bewohnerinnen und bewohner wird dieser Platz intensiv von den Kindern 
genutzt. eine einschränkung der nutzung soll unbedingt vermieden werden. Die Fläche ist aber 
schwierig zu definieren und die geplanten maßnahmen, sollten erstmal einen zeitlich begrenzten 
rahmen haben. bürgerinnen und bürger könnten hier nutzungen anstoßen, um so die Fläche 
wieder in das bewusstsein der Anwohnerinnen und Anwohner zu rücken. um diese dann auch 
gegenüber den umliegenden privaten gärten abzugrenzen, sollte hier ein schwerpunkt auf die 
gestaltung eines Kommunikationszentrums liegen. elemente eines solchen Kommunikations-
schwerpunktes könnten ein mehrgenerationsspielplatz, boulebahn, sportgeräte für eine nutzung 
nach dem Joggen und Patenschaften für bestimmte bereiche des raumes sein. Patenschaften 
würden sich dann in einer Arbeitsgemeinschaft um die gestaltung bestimmter bereiche des Are-
als kümmern. Auch sollte die Fläche in die wegeführung der Fahrradrouten eingebunden werden, 
da diese gestalterisch in der hinsicht Potenzial aufweist. 

Der Zugang zum Datteln-hamm-Kanal ist in der derzeitigen Form als teil von städtischen und 
regionalen Fahrradrouten in seiner Qualität mangelhaft. Zu steil und nicht gestaltet steht er 
einer durchgehenden Verbindung von Datteln-hamm-Kanal zum maximilianpark entgegen. Die 
bürgerinnen und bürger merken an, dass östlich und westlich Zugänge vorhanden sind, die sich 
einfacher barrierefrei gestalten lassen. 

Danach wurde die Ostwennemarstraße in richtung Zentrum abgegangen, um die wegeführung 
der zukünftigen grünen umweltachse abzulaufen. entlang dieser wird dabei die gestaltung dis-
kutiert. eine Vervollständigung der Alleen trifft auf Zustimmung der bürgerinnen und bürger. Die 

„Das ist ein richtiger Wilde Kerle Platz!“



71 ISEK HAMM WERRIES | ABSCHLUSSBERICHT

nächste station war die stellplätze in der mitte von werries. Den bürgerinnen und bürgern ist 
die bedeutung der Parkplätze für die umliegenden nutzungen bewusst. Die Planungen müssen 
hier integrative Perspektiven entwickeln, die die unterschiedlichen Ansprüche an die mitte von 
werries moderiert und möglichkeiten entwickelt diese zusammenzubringen. 

Da der wegfall von Parkplätzen derzeit keine Option ist, wurde über die neuorganisation dieser 
diskutiert. Vielversprechend ist dabei die Option einer Parkpalette. Diese würde nicht nur stell-
plätze schaffen, die an anderer stelle wegfielen, sondern könnte auch den bisher baulich nicht 
gefassten raum, fassen und gestalten. eine Parkplatzbewirtschaftung wird zwar als Option wei-
terhin diskutiert, doch befürchten insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner im näheren 
umfeld der mitte eine Problemverlagerung keine lösung. Dazu gab es auch die Anmerkung, dass 
bei vollständiger Auslastung, auch die angrenzenden straßen als Parkplatz genutzt werden. 

Abb. 53: imPressiOnen Der stADtsPAZiergänge

„Die Parkplätze waren als Provisorium gebaut. Das Motto 
ist aber mittlerweile: Lang lebe das Provisorium“
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Dadurch entsteht auch für die Anwohnerinnen und Anwohner störende Parkplatzsuchverkehr. 
Diskutiert wurden auch lösungen abseits des Autoverkehrs. Anstatt weiterhin auf Parkplätze 
zu setzen, sollten alternative Fortbewegungsmittel gefördert werden. Der Kreisverkehr an der 
Ostwennemarstraße auf höhe der sparkasse ist zurzeit nur in einem mäßigen Zustand. hier gab 
es die Anregung, den Kreisverkehr unter einbeziehung verschiedener Akteure neu zu gestalten. 
gestalterische elemente könnten die cortenstahl-stele sein oder historische spuren aus der 
bergbauvergangenheit werries.

Die nächste station war im bereich der Kreuzung am Anfang des werne-Figgen-weges aus 
richtung der Parkplätze betrachtet. Vom standpunkt der Parkplätze aus ist dies der eingang 
zum maximilianpark. Auf die gestaltung bezogen übernimmt er jedoch nicht die Funktion eines 
eingangs. Zudem wird insbesondere der busparkplatz als großer mangel wahrgenommen. Voll-
ständig asphaltiert und nur in spitzenzeiten ausgelastet, wird er auch von der tuning-szene als 
treffpunkt genutzt. hier wird angeregt, den reisebusparkplatz so zu gestalten, dass er weniger 
unwirtlich wirkt, aber auch das Fahrverhalten der tuning-szene unterbindet. Der werner-Fig-
gen-weg könnte als Kulturmeile inszeniert werden. Das Aufstellen von historischen spuren war 
eine Anregung. es gab gleichwohl konträre meinungen, die auch künstlerisch den blick in die 
Zukunft richten wollen. wichtiges Anliegen der teilnehmenden des stadtrundgangs war auch die 
Organisation der unterschiedlichen Verkehre. nicht nur auf dem werner-Figgen-weg, sondern 
auch auf der gesamten Achse. hier sollte die Planung eine möglichkeit finden, die Verkehre so 
zu organisieren, dass sich Fußgängerinnen und Fußgänger sowie radfahrerinnen und radfahrer 
nicht gegenseitig stören.

Auch der sportplatz war im Fokus der bürgerinnen und bürger. nach Aussage dieser wird der 
Platz täglich von unterschiedlichsten nutzergruppen genutzt und dies über das ganze Jahr hin-
weg regelmäßig.

An der letzten station, dem eingang des maximilianparks, wurde auch hier die Parkplatzsi-
tuation angesprochen. hier wurden allerdings eine Ausgestaltung und sichtbarmachung der 
Fahrradstellplätze gefordert, um so die alternativen Verkehrsmittel zu fördern.

Die Anregungen aus den stadtspaziergängen waren teil der grundlagen für den planerischen 
Abwägungsprozess, aus dem der maßnahmenplan hervorging. im bürgerforum wurde der maß-
nahmenplan anschließend vorgestellt und durch die bürgerschaft bewertet.

„Es ist das intensive Ansinnen der Menschen, den 
Sportplatz zu erhalten“
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bürgerforum
Das bürgerforum ist nach der beteiligung am rahmenplan und den stadtspaziergängen das 
letzte element der Öffentlichkeitsbeteiligung. maßgabe war hier nicht mehr die raumanalyse 
werries, sondern eine Diskussion über die maßnahmen, die sich aus den vorherigen beteili-
gungsformaten ergaben. Der Ablauf des Formats bestand aus der Vorstellung der bisherigen 
Arbeitsergebnisse. Dies war die Analyse des rahmenplans, ein vorläufiger maßnahmenplan 
für das iseK sowie die Aussagen aus den stadtspaziergängen. Ziel des bürgerforums war es, 
den bisherigen Arbeitsstand durch die bürgerschaft bewerten zu lassen.

eingeleitet durch eine kurze einführung des bezirksvorstehers björn Pförtzsch und eine pla-
nerische einordnung durch heinz-martin muhle vom stadtplanungsamt hamm, begann die 
Veranstaltung mit einer Auswertung des rahmenplans. Verschriftlicht ist diese Analyse im 
zweiten Kapitel dieser broschüre. nach der Vorstellung des rahmenplans wurde der bisherige 
maßnahmenplan mit seiner Vertiefung entlang der grünen umweltachse vorgestellt. Diese 
grüne umweltachse ist der Vertiefungsraum für das zukünftige iseK. sie stellt vorrangig eine 
Verbindung zwischen Datteln-hamm-Kanal und maximilianpark her. Die Achse bietet das Po-
tenzial den maximilianpark in das stadtbild zu holen. Die Achse soll aber nicht nur eine Ver-
bindung sein. Aufgrund der vorherrschenden gestalterischen Probleme und der eigentums-
verhältnisse wird versucht, über die Achse auch andere themenfelder zu behandeln. so sind 
Aufenthaltsmöglichkeiten, die Ausbildung eines typischen Zentrumscharakters, grünflächen 
aber auch wegeverbindungen teil des Konzepts. 

Die unterschiedlichen themen werden unter dem leitbild der grünen umweltachse behan-
delt, die von verschiedenen interventionsräumen gesäumt ist und durch die bürgerinnen und 
bürger bewertet wird. Für die bewertung der vorgestellten maßnahmen wurden vier Diskus-
sionstische aufgestellt. Am Anfang der Veranstaltung wurden Kärtchen ausgegeben, die mit 
Klebepunkten versehen waren. An den tischen befanden sich jeweils eine maßnahmenkarte, 
ein Poster mit der beschreibung der maßnahmen, ein luftbild von werries und Post-its zum 

Abb. 54: AblAuF Des bürgerFOrums

plenuM rückFragen dIskussIon
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Abb. 55: PunKteVerteilung POster bürgerFOrum

beschriften des maßnahmenplans. in einem vorgegebenen Zeitraum von 60 minuten konnten 
an den Diskussionstischen die vorgeschlagenen maßnahmen bewertet, mit anderen bürgerin-
nen und bürgern diskutiert oder neue ideen eingebracht werden. 

insgesamt war das Feedback für die konkreten maßnahmen positiv, es war jedoch auch eine 
gewichtung zu erkennen. besonders positiv wurden die maßnahmen bewertet, die im Zusam-
menhang mit der gestaltung des Zentrums stehen. entweder konkret als schaffung einer 
neuen mitte oder die lösung des Problems rund um die stellplatzflächen. Die maßnahmen, 
die dieses themenfeld bedienen, wurden als sehr positiv betrachtet. Dies liegt zwar am vor-
gegebenen Vertiefungsbereich des iseK, jedoch bestätigten die Diskussionen am tisch die 
relevanz eben dieses bereichs. 

Denn auch wenn das Problem identifiziert wurde, waren unterschiedliche lösungswege be-
standteil der Diskussionen. heißes thema war hierbei eine Parkplatzbewirtschaftung zur 
strukturierung des ruhenden Verkehrs. Diese lösung polarisierte, da die Auswirkungen un-
terschiedlich bewertet wurden. Die befürworter wollten mit kleinen gebühren vertikale stell-
platzanlagen finanzieren, die dann auch den stadtraum formen. Die gegenseite befürchtet 
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hingegen, dass eine bewirtschaftung das einkaufen erschwert und die Anwohnerstraßen als 
kostenloser Parkplatz-ersatz genutzt werden.

Auch die nutzungen von bestimmten Flächen wurden kontrovers diskutiert. Die konkrete nut-
zung der grünfläche östlich der Ostwennemarstraße oder der multifunktionsfläche. Auch wur-
den manche Ansätze des Planungsbüros hinterfragt. so wurde bemängelt, das soziale Zent-
rum werries, die Alte schule, nicht zu berücksichtigen. Der Parkplatz und das gebäude hätten 
das Potenzial, eine mitte zu schaffen, mit der sich viele menschen identifizieren könnten. 

Die vielen Anregungen aus dem bürgerforum wurden anschließend ausgewertet und in Ab-
sprache mit der stadt in den finalen maßnahmenplan eingebracht. Dabei galt es, ihre Förder-
fähigkeit zu prüfen und inwieweit sie sich in sonstige Planungen der stadt hamm einfügen. 

3.2 zusammenfassung der Ideen
Die Analyse für das integrierte städtebauliche entwicklungskonzept ist mit dem Abschluss der 
Öffentlichkeitsbeteiligung vollständig abgeschlossen. Ziel der beteiligung war es, die bedürf-
nisse der bürgerinnen und bürger abzufragen, diese in den Kontext des iseK zu rücken und 
dann die maßnahmen mit der bürgerschaft abzustimmen. Auch sollten die Analyseergebnisse 
überprüft werden. 

in den weiteren Planungsprozess wurden drei elemente übernommen, die sich in der Analyse 
und auch in der beteiligung wiederfinden und sich als schwerpunkte herausstellten. neben 
der schaffung „neuer Aufenthaltsräume“, der „neuorganisation der stellplätze“ sollte auch die 
„Aufwertung und schaffung der grünen wegeverbindungen“ neue Qualitäten für werries erzeu-
gen. 

Abb. 56: menschliches stimmungsbArOmeter Zum bürgerFOrum



76 ISEK HAMM WERRIES | ABSCHLUSSBERICHT 

neue aufenthaltsräume
Ob es Außenflächen für die gastronomie sind, urbane Plätze oder grüne Aufenthaltsräume, das 
bedürfnis den stadtraum auch im Quartier und mit hoher Qualität zu erleben, besteht bei den 
bewohnerinnen und bewohnern von werries. eine genaue Verortung und gestaltung werden 
zukünftige Planungen und vor allem auch städtebauliche wettbewerbe ergeben. Der bisherige 
Potenzialraum für solch ein Anliegen liegt südlich der neugebauten sparkasse. mit einem mix 
aus wohnen und Arbeiten könnten hier die gewünschten urbanen Qualitäten geschaffen werden.

neuorganisation der stellplätze
bürgerinnen und bürger sind sich der bedeutung der stellplätze für die kommunalen und re-
gionalen Anlaufpunkte wie maximilianpark und westPress arena bewusst. Für das einkaufen 
werden sie teils sogar geschätzt. Doch sie werden auch als „schandfleck“ wahrgenommen und 
ihre weiterentwicklung soll nicht dazu führen, dass das gesamte Zentrum von werries als Park-
platz fungiert. Dabei geht es nicht um eine komplette Abschaffung dieser, sondern um eine 
konstruktive und kreative lösung des Problems. neue ideen sind dabei ebenso erwünscht, wie 
pragmatische lösungen, die auch eine Parkraumbewirtschaftung in den Prozess der lösungsfin-
dung miteinbeziehen. lösungen wie eine Parkpalette liegen auch im rahmen der möglichkeiten. 
Diese könnten auch über eine gestaltung wieder einfluss auf den stadtraum nehmen und so teil 
der lösung von zwei Problemen werden.

aufwertung und schaffung grüner wegeverbindungen
Die Aufwertung und schaffung der grünen wegeverbindung sollen nicht nur die gestalt von 
werries aufwerten, sondern auch alternative Verkehrsmittel fördern. Denn mit attraktiven wege-
verbindungen für alternative Verkehrsmittel, die auch an den rs1, der zukünftig im bereich der 
innenstadt endet, anknüpfen, werden problematische räume wie die stellplätze angegangen. 
zudem bieten grüne wegeverbindungen das Potenzial, an ihrem rande neue Aufenthaltsräume 
zu schaffen. Diese sollen nicht nur den menschen zugutekommen, die sich auf diesen Verbin-
dungen bewegen, sondern auch den menschen, die in diesem Quartier leben. Denn Aufenthalts-
flächen und eine qualitative gestaltung von grünflächen bieten das Potenzial die mitte wertig 
zu gestalten. Die idee der grünen umweltachse traf auf Zustimmung bei den menschen vor Ort. 
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3.3 begleitende Öffentlichkeitsarbeit 
Die erarbeitung des iseK wurde von einer umfangreichen Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Die 
beteiligungsformate im iseK-Prozess folgen einer einheitlichen wortmarke. unter dem motto „im 
Osten was grünes“ wurde der Prozess in die Öffentlichkeit kommuniziert und sollte unter diesem 
motto auch im rahmen der integrierten stadtentwicklung verwendet werden.

neben der einbeziehung der Presse wurde die Öffentlichkeit über Plakate in werries sowie die in-
ternetpräsentation der stadt hamm auf die Veranstaltungen aufmerksam gemacht. Zusätzlich 
zur mitarbeit an den Diskussionstischen des bürgerforums bestand die möglichkeit ein schrift-
liches Feedback zu geben und individuelle ideen  auf hierzu entwickelten Karten einzureichen. 

Abb. 57: imPressiOnen Des bürgerFOrums
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4. zIelstruktur

mit dem rahmenplan werries wurde ab 2017 ein langfristiger entwicklungsprozess für den 
stadtteil initiiert, der zum Ziel hat, lokale herausforderungen mit aufeinander abgestimmten 
strukturellen, sozialen und räumlichen maßnahmen anzugehen. Die Aufgabe des rahmen-
plans werries bestand darin, Vorschläge zur weiteren städtebaulichen entwicklung zu geben, 
insbesondere zur gestaltung des öffentlichen raums, zur Vernetzung des stadtteilzentrums, 
zu Verbesserungsmöglichkeiten der Aufenthaltsqualität und zu ergänzende nutzungen.

hierbei formuliert der rahmenplan werries folgende leitziele:
•	 Ausbau von grünverbindungen und -strukturen, 
•	 stärkung des Fuß- und radverkehrs, 
•	 Optimierung des sonstigen verkehrlichen Angebotes, 
•	 schaffung von wohnraumangebot und stärkung der Quartiere, 
•	 stärkung von einzelhandel und nahversorgung sowie 
•	 Optimierung des freizeittouristischen Angebotes.

Der rahmenplan werries dient als grundlagenplanwerk für die erstellung eines integrierten 
städtebaulichen entwicklungskonzepts (iseK) für den stadtteil. mit der erstellung des iseK 
werden weitere Zielebenen ergänzt sowie durch den rahmenplan in Varianten ausgearbeitete 
maßnahmen weiterentwickelt und konkretisiert. insbesondere sollen zukunftsfähige Ansätze 

Abb. 58: hAnDlungsFelDer
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gefunden werden, mit denen eine nachhaltige entwicklung des stadtteils eingeleitet wird. 
Das vorliegende iseK ist eine entscheidung für die entwicklung von Zukunftsperspektiven, die 
über die bewahrung des bestandes, insbesondere über die bisher stark auf den motorisierten 
individualverkehr ausgelegten stadtstrukturen, hinausgehen. Abgeleitet aus den Varianten 
macht das iseK das element der grünen umweltachse (siehe Kapitel 4.3) für werries zum 
handlungsmotiv und versucht über dieses schlüsselprojekt das bild einer zukunftsfähigen 
entwicklung für den stadtteil zu zeichnen.

4.1 leitlinien
Das iseK basiert auf vier übergeordneten leitlinien, die sich auf die strategischen handlungs-
felder sowie die strukturellen und räumlichen maßnahmen beziehen. Diese leitlinien ersetzten 
nicht die konkreten leitziele des rahmenplans, sondern stellen einen Perspektivwechsel dar. 
Darüber hinaus leiten sie den Prozess des integrierten städtebaulichen entwicklungskonzepts 
werries und setzen damit die Klammer für das handeln in den vier handlungsfeldern, die 
das iseK formuliert. Die leitlinien versuchen damit, zeitgemäße Antworten für die zukünftige 
entwicklung von werries zu geben.

Identität schaffen und perspektiven für die zukunft entwickeln. 
Die Diversifizierung unserer gesellschaft und damit die entwicklung individueller handlungs-
perspektiven führen auf der lokalen ebene zu einer zunehmend vielfältigen bewohnerschaft 
mit verschiedenen interessen. Damit einhergehen individuelle Anforderungen an den stadtteil, 
das Quartier, den öffentlichen raum, aber auch die gesamtstadt. niedrigschwellige begeg-
nungsräume, gesundheitsfördernde stadträume und grüne stadtplätze werden neue identifi-
kationsorte für den stadtteil. Partizipation und teilhabe sind der grundstein für identifikation 
mit dem Quartier und dem eigenen stadtteil. Die möglichkeit der teilhabe ist ein maßgebli-
cher Faktor, um die Akzeptanz des iseK zu sichern und um dessen maßnahmen umzusetzen.

Mit kleinteiligen räumlichen Interventionen maßstäbliche proportionen herstellen. 
Zukunftsfähige Quartiere zeichnen sich durch eine lebendige mischung von nutzungen und 
einem gleichgewicht zwischen siedlungs- und Freiraum aus. Attraktive wohnstandorte er-
fordern adäquate Versorgungszentren und multifunktionale naherholungsfunktionen. Die 
monofunktionalen räume im Zentrum von werries müssen daher in Zukunft auch weitere 
nutzungen aufnehmen und durch die neuverteilung der Flächenangebote einen mehrwert für 
alle generieren. untergenutzte Flächen können neuen nutzungen zugeführt werden. Dabei 
sind maßstäbliche Proportionen bezogen auf angrenzende strukturen herzustellen. teile des 
grünzugs Ost oder Abschnitte des grünzugs west können so gestaltet werden, dass sie den 
Anforderungen der nachbarschaft gerecht werden und dies schon im Prozess der gestaltung 
mitgetragen wird. räume, die ihrer ursprünglichen Funktion nicht mehr voll gerecht werden, 
können so reaktiviert werden, dass sie wieder wichtige Ankerpunkte für die menschen im 
stadtteil werden.  
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die bestehenden räume aktivieren und vernetzen. 
lebendige Quartiere zeichnen sich durch kurze wege und direkte wegeverbindungen aus. Orte 
der bildung, nahversorgung und Freiräume sowie kulturelle und soziale einrichtungen sollen 
gleichermaßen gut erreichbar sein. Öffentliche räume und stadtraumprägende straßen set-
zen Akzente im stadtbild. sie gestalten das öffentliche wegenetz und übernehmen wichtige 
sammel- und Verteilfunktionen. ein lückenloser Fluss in den verschiedenen mobilitätsnetzen 
wird durch gute ein- und übergänge geschaffen. eine übersichtlich gestaltete struktur der 
öffentlichen räume und straßen, die auch in der gestaltung und Ausgestaltung ablesbar ist, 
ist dabei eine wichtige Voraussetzung. 

Vertiefungen definieren und thematisch ausbilden.
Der rahmenplan macht eine große bandbreite an maßnahmen und Projekten sowie zahlreiche 
Vorschläge für Verbesserungen und insbesondere Varianten für zukünftige entwicklungen auf. 
Die variablen handlungsansätze und die breite der maßnahmen werden den vielschichtigen 
bedürfnissen der verschiedenen Akteursgruppen vor Ort gerecht. Die Definition eines baukas-
tensystems als handlungsleitendes motiv der stadtentwicklung macht deutlich, dass nicht 
alle bedarfe gleichzeitig abgearbeitet werden können und dass es einer gesamtentwicklung 
bedarf, welcher genügend Zeit eingeräumt werden muss.  

um den transformationsprozess deutlich wahrnehmbar zu machen, sollte jedoch eine räumli-
che Fokussierung formuliert werden, um so mögliche synergien für strategische maßnahmen 
innerhalb eines gebietes zu konzentrieren. Dieser Vertiefungsraum sollte für sich den An-
spruch erheben, modellcharakter für den stadtteil zu haben und übertragbare lösungen für 
die Quartiere hervorzubringen.

4.2. handlungsfelder
Die übergeordneten leitlinien des iseK werries dienen der Adaption der im rahmenplan vor-
gestellten leitziele. um diesen auch im weiteren Prozess rechnung zu tragen, finden sie sich 
in den vier strategischen, räumlichen handlungsfeldern A-D wieder, hinzu kommen übergrei-
fende Projekte (handlungsfeld ü). 
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handlungsfeld ü // übergeIFende projekte

werries vereint als zentraler und vielfältiger Ort die unterschiedlichsten stadtbausteine. um 
die entwicklung des stadtteils zukunftsfähig gestalten zu können, bedarf es integrierter inst-
rumente und werkzeuge. Diese begleiten den gesamtprozess des integrierten städtebaulichen 
entwicklungskonzepts als eigenständige maßnahmen und ergänzen die Projekte der anderen 
handlungsfelder. Dabei spielt vor allem die Partizipation der bevölkerung und aller relevan-
ten Akteure eine elementare rolle, weshalb ein umfassender beteiligungsprozess die stim-
men der bürgerinnen und bürger einfängt und die möglichkeit zur gestaltung des stadtteils 
schafft. Darüber hinaus tragen gestalt- und qualitätssichernde maßnahmen dazu bei, die 
gebaute umwelt und historische (siedlungs-)strukturen als bauliche identitätsstifter wahr-
zunehmen. hierbei gilt es, bestehende Qualitäten zu fördern oder wiederzuentdecken sowie 
neue Qualitäten zu erzeugen, indem architektonische und städtebauliche gestaltungsaufga-
ben eine fachliche begleitung erfahren und durch die bereitstellung finanzieller mittel eine 
dementsprechende umsetzung ermöglicht bekommen.

 

 ü // übergreiFenDe PrOJeKte 
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handlungsfeld a // stadtbIld- und zentruMsFunktIon

„Das Zentrum von Werries als Ort zum Verweilen und Wohlfühlen. 
Zentrale Funktionen als Verbindung entlang der Grünen Umweltachse 
und in die Quartiere.“

Die Qualität, Vielfalt und multifunktionalität des öffentlichen raums sowie eine repräsenta-
tive und atmosphärische stadtgestalt sind wesentliche erfolgskriterien eines attraktiven und 
belebten Zentrums. bei der weiterentwicklung der vorhandenen strukturen gilt es, die Qua-
litäten insbesondere im Zentrumsbereich von werries herauszuarbeiten und den öffentlichen 
raum und seine vielfältige nutzbarkeit stärker in das stadtgefüge einzubetten. Dabei soll das 
Zentrum von werries in Zukunft nicht vorrangig ein Ort zum Parken, sondern vielmehr ein an-
genehmer, entschleunigter Ort zum Aufenthalt sein. es soll sich eine starke mitte als Ort der 
identifikation herausbilden. entlang der grünen umweltachse werries entstehen qualitätsvol-
le neue stadtstrukturen als trittsteine zwischen dem Datteln-hamm Kanal und dem maximili-
anpark. so entsteht eine städtebaulich und freiraumplanerisch hochwertige neuorganisation 
der zentralen Flächen in werries, die die vorhandenen raumkanten aufnimmt, urbane Quali-
täten schafft und sich in das städtebauliche gerüst einfügt. Durch eine schlüssige und auf 
unterschiedliche nutzungen angepasste raumfolge wird der öffentliche raum entlang der 
grünen umweltachse ein attraktiver raum für Fußgänger, radfahrer und besucher des maxi-
milianpark gleichermaßen. so laden die neu gestalteten räume dank Außengastronomie und 
ansprechendem stadtmobiliar zum Verweilen ein. gestaltungsprinzipien für den öffentlichen 
(Aufenthalts-) raum und eine qualitativ hochwertige Architektur tragen dazu genauso bei wie 
ein harmonisches Verkehrskonzept für den Auto-, rad-, und Fußverkehr.

 A // stADtbilD- unD ZentrumsFunKtiOn  
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handlungsfeld a // stadtbIld- und zentruMsFunktIon

zIele:

•	 untergenutzte Flächen sollen neu strukturiert und qualifiziert werden. insbesondere die 
zentralen Flächen des Zentrums werries, heute überwiegend als Parkplätze genutzt, sol-
len städtebaulich neu geordnet werden (vgl. hierzu auch Kapitel 4.3). Das „Alte Zentrum“ 
soll aufgewertet werden. 

•	 neubebauung soll sich in der regel in die umgebung einfügen. Abweichende Architektur-
lösungen bedürfen einer besonderen städtebaulich-gestalterischen begründung. 

•	 An stärker frequentierten straßen und Plätzen sollen durch an den straßenräumen orien-
tierte baukörper raumkanten geschaffen bzw. bestehende raumkanten erhalten werden. 

•	 identitätsstiftende gebäude sollen erhalten werden; an besonders exponierten stellen der 
städtebaulichen struktur sind gebäude vor dem hintergrund ihres beitrages zur stad-
tidentität besonders sorgfältig zu gestalten. 

•	 An den stärker frequentierten straßen und Plätzen des untersuchungsbereiches soll bei 
neu- und umbaumaßnahmen eine qualitätsvolle Architektur umgesetzt werden. bei grö-
ßeren baumaßnahmen sollen Vorhabenträger soweit wie möglich konkurrierende Qualifi-
zierungsverfahren einsetzen.   

•	 bei werbeanlagen sind beeinträchtigungen des Ortsbildes zu vermeiden. sie sollen wer-
tigkeit und Qualität ausstrahlen, massierung und heterogenität sind zu vermeiden. 

•	 An den stärker frequentierten straßen und Plätzen des untersuchungsbereiches sollen 
zwischen gebäude und straße attraktive Vorzonen bzw., sofern das erdgeschoss unmit-
telbar an den straßenraum grenzt, attraktive erdgeschosszonen entstehen. 

•	 Der vorhandene einzelhandel, insbesondere auch am Alten uentroper weg, soll gesichert 
und soweit wie möglich gestärkt werden. Die Ziele des einzelhandelsstandort- und Zent-
renkonzepts sind zu berücksichtigen. 

 A // stADtbilD- unD ZentrumsFunKtiOn  
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handlungsfeld b // wohnen und QuartIere

„Werries als Wohn- und Lebensmittelpunkt für die Menschen. 
Schaffung von Wohnraumangebot und Stärkung der Quartiere.“

Das wohnen in werries muss an die heutigen und zukünftigen Anforderungen angepasst wer-
den. Dabei sollen die Freiräume und das wohnumfeld zu prägenden Orten der identifika-
tion mit dem Quartier werden. Auf diese weise können die wohnumfelder aufgewertet und 
die identität der Quartiere gestärkt werden. wohnbaupotenziale und damit neu entstehende 
wohnbauprojekte sollen auch immer als innovative, zukunftsorientierte Pilotprojekte ausge-
bildet werden, die zur Positionierung des stadtteils beitragen. Die umsetzung der vorhande-
nen wohnbaupotenziale, punktuelle bauliche maßnahmen aber auch gemeinschaftsfördernde 
maßnahmen sind relevante Ziele. Der grundsatz der innenentwicklung gilt auch für einen 
stadtteil wie werries. seine rolle als beliebter wohnstandort wird hierdurch gestärkt. insbe-
sondere bei neuen wohnquartieren sind durchmischte bewohnerstrukturen auch durch Ange-
bote des geförderten wohnungsbaus, anzustreben. Die urbanen Qualitäten des Zentrums mit 
seinen großen nahversorgungsangeboten sollen durch schaffung neuer wohnquartiere und 
die ergänzung sinnvoll und nachhaltig geplanter Freiräume gestärkt werden. eine weitere 
herausforderung ist die Qualifizierung der bereits vorhandenen wohnungsbestände. eine älter 
werdende bevölkerung, teilweise auch sanierungsbedarfe im einfamilienhausbereich machen 
den handlungsbedarf an diesen städtebaulichen strukturen deutlich. Dies betrifft auch den 
Ausbau einer qualitativ hochwertigen infrastruktur für junge und ältere bewohner.  Dem wird 
z.b. durch den Ausbau eines sozialen stadtteilzentrums rechnung getragen. 

 b // wOhnen unD QuArtiere  
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handlungsfeld b // wohnen und QuartIere

zIele:

•	 es sind gemischte bewohnerstrukturen anzustreben und geförderter wohnungsbau zu in-
tegrieren, insbesondere in den neuen wohnquartieren.

•	 in bestehenden wohnquartieren sollen vorhandene städtebauliche Qualitäten erhalten 
und weiterentwickelt werden; historische Quartiere sollen in ihrer gesamtheit erhalten 
und gesichert werden. 

•	 bei bestehenden Quartieren soll bei neu- oder umgestaltung auf die prägenden positiven 
gestaltungsmerkmale der gebäude und des wohnumfeldes bezug genommen werden. 

•	 Die städtebauliche struktur ist an geeigneten stellen zu arrondieren und zu vervollständi-
gen, die entstehenden wohnbaupotentiale sind in die städtebauliche struktur einzufügen; 
insbesondere die erschließung für Fußgänger und radfahrer ist nach dem Prinzip der 
stadt der kurzen wege als engmaschiges netz ohne sackgassen zu konzipieren.  

•	 in den neuen wohnquartieren des untersuchungsraumes sollen innovative städtebauliche 
lösungen soweit wie möglich integriert werden. 

•	 Die infrastrukturversorgung der wohnquartiere soll für bewohner und nutzer aller Alters-
gruppen ausgebaut werden.

•	 Die Freiraumpotentiale bestehender wohnquartiere sollen, teilweise durch neu- und um-
gestaltungen, genutzt werden und mit den bewohnern und nutzern gemeinsam weiter-
entwickelt werden. 

•	 es soll ein soziales stadtteilzentrum geschaffen werden.

 b // wOhnen unD QuArtiere  
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 c // grün- unD FreirAum  

handlungsfeld c // grün- und FreIrauM

„Ausbau von Grünverbindungen und -strukturen. 
Grüne Infrastruktur als wertvollen Standortfaktor erkennen und 
Freiflächen qualifizieren.“

grün- und Freiflächen mit einem hohen Qualitätsanspruch bieten raum zur wohnortnahen 
erholung sowie zur sportlichen Aktivität und stellen somit begegnungs- und Kommunikati-
onsorte dar. in werries können die vorhandenen öffentlichen und privaten Freiflächen diesem 
Anspruch nur eingeschränkt gerecht werden. Primär sorgen sie für ein positives Aufenthalts-
gefühl der bewohnerinnen und bewohner. Kennzeichnend für werries sind vorherrschende 
Ost-west-grünverbindungen. neben dem maximilianpark, welcher neben seiner freizeittou-
ristischen und ökologischen Funktion auch die flächengrößte grünfläche im untersuchungs-
bereich darstellt, zeigen sich die öffentlichen Freiräume vielfach durch eher monofunktionale 
nutzungen belegt. Die Qualifizierung der öffentlichen grün- und Freiräume steht hierbei im 
Fokus. Die grünzüge Ost und west können in Zukunft wichtige nutzungs- und Aufenthaltsqua-
litäten bieten und sind aufgrund ihrer verbindenden Funktion in nord- süd richtung prioritär 
zu erhalten. neben ihrer Funktion als begegnungsräume sollen diese auch als rückzugsräume 
dienen. Darüber hinaus sollen sie auch wichtige Ausgangspunkte zur Anbindung an die grüne 
umweltachse sein. insgesamt sollten die vorhandenen spiel- und Freizeitangebote im sinne 
der generationsübergreifenden multifunktionalität überprüft werden. Ortsprägende grünele-
mente, wie z.b. Alleen sind zu sichern und nach möglichkeit zu vervollständigen. wichtige 
naturräume stellen die linearen räume entlang der gewässer Datteln-hamm Kanal und lippe 
im norden, sowie der geithe im süden dar. Diese räume sollen als grünverbindungen in die 
übrige stadtlandschaft ausgebaut werden. Zudem nimmt in Zukunft die rolle größerer grün-
flächen für die Klimaanpassung und resilienz der städte zu. bei der weiterentwicklung der 
grünflächen hinsichtlich ihrer größe und Ausgestaltung sollten diese Aspekte berücksichtigt 
werden.
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 c // grün- unD FreirAum  

handlungsfeld c // grün- und FreIrauM

zIele:

•	 bei der neuherstellung und weiterentwicklung von öffentlichen grünflächen sollen dem 
jeweiligen Ort angemessene funktionale und ästhetische gestaltungen mit hoher Aufent-
haltsqualität gefunden werden, es sollen möglichst durchgängige gestaltungsprinzipien 
umgesetzt werden. 

•	 bei stadtplätzen, vergleichbaren betont fußgängerfreundlich gestalteten öffentlichen 
Flächen und an ausgewählten, bedeutsamen stellen im netz öffentlicher grünflächen ist 
ein höherer Qualitätsanspruch in der gestaltung umzusetzen; Außengastronomie ist bei 
stadtplätzen und vergleichbaren Flächen soweit wie möglich zu berücksichtigen.  

•	 Die durch die städtebauliche neuordnung entstehenden Freiflächen der zentralen Flächen 
des Zentrums werries, welche heute überwiegend als Parkplätze genutzt werden, sollen 
ansprechend neugestaltet werden (vgl. hierzu auch Kapitel 4.3).

•	 Die bestehenden grünzüge sollen gesichert und durch einen - möglichst die breite des 
bestandes fortführenden - Ausbau der Verbindung zwischen den teilabschnitten zu einem 
netz weiterentwickelt werden. 

•	 Die Ablesbarkeit des grünsystems ist zu erhöhen (u.a. Verbesserung der Orientierung, Zu-
gänge freiraumgestalterisch betonen).  insbesondere die Zugänglichkeit der öffentlichen 
grünflächen aus den Quartieren ist zu verbessern. 

•	 Das Ortsbild prägende grünelemente, insbesondere Alleen und straßenbegleitende baum-
reihen entlang von hauptverkehrsstraßen, sollen erhalten und vervollständigt werden. 

•	 Die Zugänglichkeit, erlebbarkeit und ökologische Funktion der „blauen infrastruktur“, 
insbesondere im bereich der geithe und des Kanalufers, sollen soweit wie möglich ver-
bessert werden.

•	 es sollen ansprechende, vielfältig nutzbare räume mit hoher Aufenthaltsqualität als be-
gegnungs-, aber auch als rückzugsräume geschaffen werden; für die unterschiedlichen 
Altes- und nutzergruppen sollen multifunktionale spiel- und Freizeitangebote berück-
sichtigt werden.  

•	 An den stärker frequentierten straßen und Plätzen des untersuchungsbereiches sollen 
höherwertige Oberflächen und mobiliar im stadtraum eingesetzt werden. 

•	 Die in der maßnahmenplanung vorgesehene erweiterung des maximilianparks ist bei den 
weiteren Planungen zu berücksichtigen. 

•	 Die situation der sportflächen soll verbessert werden.
•	 stellplatzanlagen sollen durch regelmäßige baumpflanzungen begrünt werden (mindes-

tens 1 baum je 5 stellplätze). 
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 D // VerKehr unD mObilität  

handlungsfeld d // Verkehr und MobIlItät

„Zukunftsfähige Mobilität für Alle. Stärkung des Fuß- und 
Radverkehrs und Optimierung des sonstigen verkehrlichen 
Angebotes.“

Das mobilitätsangebot in werries soll in Zukunft zu gunsten des umweltverbundes und einer 
multimodalen mobilität gefördert werden. Der Verkehr ist sowohl im bereich des fließenden als 
auch im bereich des ruhenden, motorisierten individualverkehrs hinsichtlich seiner Qualität, 
Verträglichkeit, barrierearmut und sicherheit zu überprüfen. neue Verbindungen sollen ge-
schaffen, übergangsbereiche zugunsten von Fuß- und radverkehren entwickelt und eine neue 
mobilitätskultur etabliert werden. Vor dem hintergrund einer nachhaltigen entwicklung, der 
fortschreitenden technischen entwicklung im mobilitätsbereich und den Anforderungen einer
„gesunden stadt“ sind die Flächennutzungen der einzelnen Fortbewegungsmittel anzupas-
sen. unter anderem soll der busparkplatz (wartebereich der reisebusse) verlagert werden, um
an einer prominenten stelle der stadtstruktur Potenziale für eine neubebauung zu eröffnen. 
Parkplätze sollen möglichst effizient bewirtschaftet und an zentralen stellen im stadtteil kom-
pakt angeordnet werden, unstrukturierte stellplätze neugestaltet werden. Dabei ist eine für 
spitzenbelastungen ausreichende gesamtkapazität der Parkplätze zu erhalten und die lage 
zu den Zielorten (maximilianpark, helinet eissportarena, westPressarena) zu beachten. Zur 
Deckung des erhöhten Parkraumbedarfs bei großveranstaltungen ist eine mitnutzung priva-
ter stellplätze und die effektive lenkung des Parksuchverkehrs per dynamischem leitsystem 
zu prüfen. Zudem sollten die Potenziale des ÖPnV (Kombi-ticket, shuttle-bus-Verkehre etc.) 
ausgeschöpft werden. Die Quartiere sind vor Parksuchverkehr soweit wie möglich zu schützen.

Freizeittouristische mobilitätswege sollen in Zukunft durch eine angemessen ausgebaute inf-
rastruktur verstärkt auf die träger des umweltverbundes oder das Fahrrad verlagern werden.
so sind gut funktionierende gesamtverkehrssysteme und ausgebaute Fuß- und radwegenetze
wichtige Kriterien bei der wahl des wohn- und geschäftsstandortes. Für die bewohner sowie
auch besucher insbesondere der Freizeit- und Versorgungseinrichtungen sind verkehrssiche-
re, funktionale und ansprechend gestaltete wegeverbindungen daher besonders wichtig. Die-
se sollen in werries weiter ausgebaut und in ihrer Funktion gestärkt werden. gerade entlang 
der grünen und blauen infrastrukturen sollte der Ausbau und der barrierefreie Zugang zu 
stadträumen für Fuß- und radverkehre ermöglicht werden.
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 D // VerKehr unD mObilität  

handlungsfeld d // Verkehr und MobIlItät

zIele:

•	 Die zentralen Flächen des Zentrums werries, welche heute überwiegend als Parkplätze 
genutzt werden, sollen neu strukturiert und qualifiziert werden. hier sollen ebenerdige 
Parkplätze verringert und eine mehrgeschossige Parkierungsanlage, attraktiv gestaltet 
und in die städtebaulich-architektonische gesamtkonzeption eingebettet, geschaffen 
werden. 

•	 Die Abstellfläche für reisebusse („busparkplatz“) soll aus gründen der städtebaulichen 
neuordnung und zur funktionalen stärkung des Zentrums des stadtteils verlagert werden. 

•	 Der Parkraum im untersuchungsraum ist zu optimieren. Dazu soll ein Parkraumkonzept 
erstellt werden; bei dem Konzept ist zu berücksichtigen, dass die Zahl der stellplätze im 
Zentrum des stadtteils sowie im umfeld des maximilianparks erhalten bleibt. 

•	 Die Verkehrsträger des umweltverbundes sollen gestärkt werden; ein erforderlicher Aus-
bau, die ergänzung oder Verbreiterung von Fuß- und radwegen, ggf. auch die umsetzung 
von bevorrechtigenden Fahrbahnmarkierungen, sollen bei Planungen berücksichtigt wer-
den. 

•	 Die „blaue und grüne infrastruktur“ (z.b. gewässer, öffentliche grünflächen) sollen in die 
Fuß- und radwegenetze eingebunden werden. 

•	 es soll eine mobilitätsstation im bereich der zentralen Flächen des Zentrums werries, 
welche heute überwiegend als Parkplätze genutzt werden, geschaffen werden. ladesta-
tionen für e-mobilität und Abstellmöglichkeiten für (Verleih)fahrräder sind zu errichten, 
eine perspektivische erweiterung ist mit einzuplanen.

•	 mobilitätseingeschränkte Personen sollen sich weitgehend ohne einschränkung im un-
tersuchungsraum bewegen können. Die barrierefreiheit oder zumindest die barrierearmut 
soll soweit wie möglich gewährleistet werden.  
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4.3 grüne umweltachse 
Das schlüsselprojekt grüne umweltachse bildet ein eigenständiges handlungsfeld. Die grüne 
umweltachse in Form eines übergreifenden Projektsteckbriefes wird nachfolgend erläutert. 

entlang der Verbindungslinie zwischen dem maximilianpark im süden und dem Dat-
teln-hamm-Kanal im norden erstreckt sich der bereich von werries, in dem nach ergebnis 
der bestandsanalyse und hinweisen von bürgern und Akteuren vor Ort aktuell die offensicht-
lichsten missstände verortet werden. so weist die beschriebene Achse einschließlich der zu-
zuordnenden räume in ihrer heutigen gestaltung und nutzung eine überlagerung von unter-
schiedlichen handlungserfordernissen auf. Diese sind Folge der Konzentration vielfältiger und 
zunehmender Versorgungsfunktionen im Zentrum, gesellschaftlicher Veränderungen z.b. im 
mobilitätsbereich oder baulicher und struktureller Defizite. 

erkennbar verfügt dieser bereich über entwicklungs- und Veränderungspotenziale, die bereits 
in naher Zukunft nutzbar sein könnten. Aufgrund der rahmenbedingungen als Ort mit hoher 
Zentralität und vielseitigen, für eine stadtteilzentrum außergewöhnlichen nutzungen, z.b.  im 
Freizeit- und Veranstaltungsbereich sowie erkennbaren Potenzialen im bereich der grün- und 
Freiflächen besteht hier die chance, durch abgestimmte maßnahmen den vielfältigen  An-
forderungen gerecht zu werden und lösungen für die bestehende Problemlage zu entwickeln.

Aufgrund der zuvor skizzierten Ausgangslage wird dieser bereich als strategischer Vertie-
fungsraum ausgewählt und fungiert im sinne des integrierten Konzeptansatzes unter der 
bezeichnung „grüne umweltachse“ als schlüsselprojekt. Die grüne umweltachse wird auch 
mit blick auf die Förderkulisse vertiefend betrachtet.Als übergreifendes Projekt erstreckt sich 
die grüne umweltachse vom Datteln-hamm-Kanal bis zum maximilianpark. hinsichtlich ge-

RADWEG
SCHNELL

Abb. 60: „mitten in werries“ An Der grünen umweltAchse
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staltung und Funktionalität ist die betrachtung der Achse in ihrer gesamtheit unabdingbar, 
gleichwohl stehen verschiedene maßnahmen entlang der Achse in den segmenten wohnen, 
Arbeiten, Freiraum und mobilität für sich selbst. 

Vorrangiges Ziel der grünen umweltachse ist es, eine durchgehend attraktive und eindeutig 
erkennbare wege- und Freiraumverbindung zu schaffen, die unter einbeziehung der angren-
zenden räume und Funktionen nachhaltig zur Verbesserung der situation im Zentrum von 
werries beiträgt. 

Die grüne umweltachse soll eine leit- und Orientierungsfunktion übernehmen. erforderlich ist 
hierbei z.b. eine einheitliche gestaltsprache, die insbesondere Aussagen zu einer durchgän-
gigen markierung und/oder beschilderung entlang des weges, zur Oberfläche des weges, zur 
möblierung oder wiederkehrende bepflanzungselemente beinhaltet. Alle teilräume der Achse 
sollten einen engen bezug zur grünen umweltachse aufweisen und als teil der gesamtmaß-
nahme funktionieren. 

es ist beabsichtigt, durch die Förderung des umweltverbundes zur verkehrlichen entlastung 
des Zentrumsbereiches beizutragen und somit die Voraussetzungen sowohl für funktionale 
Verbesserungen als auch für gestalterische Aufwertungen zu schaffen. hierzu ist die steige-
rung von Quantität und Qualität der infrastrukturausstattung gerade für nicht motorisierte 
Verkehrsteilnehmer eine grundvoraussetzung. 

Die entwicklung und umsetzung der grünen umweltachse erfolgt in verschiedenen stufen. ein 
über ein konkurrierendes Qualifizierungsverfahren ermitteltes gesamtkonzept erstreckt sich 
räumlich auf den bereich zwischen Datteln-hamm-Kanal und maximilianpark. es beinhaltet 
Aussagen zur städtebaulichen entwicklung der Flächen entlang der Ostwennemarstraße so-
wie zur freiraumplanerischen gestaltung und entwicklung der Achse und der angrenzenden 
öffentlichen bereiche, einschließlich Aussagen zum Verkehrskonzept. eine Konkretisierung 
kann nachfolgend über die beauftragung eines Planungsbüros erfolgen, welches sich mit 
einzelnen Abschnitten befasst.

im rahmen der Qualifizierungsverfahren sollen im Dialog mit gewerbetreibenden, behörden 
und institutionen sowie der bürgerschaft innovative und realisierungsfähige lösungen für 
die mitte von werries erarbeitet werden. Dies kann außer durch wettbewerbe auch im rahmen 
einer mehrfachbeauftragung realisiert werden, die einen bürgerdialog ermöglicht. Für das 
übergreifende schlüsselprojekt grüne umweltachse wird in der ersten stufe ein konkurrieren-
des Qualifizierungsverfahren durchgeführt, um der Verbindungsfunktion und den Anforderun-
gen an durchgängige gestaltung und Funktionalität rechnung zu tragen und, um aufbauend 
auf den Ansätzen der rahmenplanung und des vorliegenden iseK, neue und/oder vertiefende 
ideen für den gesamtraum erhalten.
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Maßnahmen gu – Qualifizierung grüne umweltachse - gesamt

Die nachfolgend aufgeführten Projekte sind integrierte bestandteile der 
grünen umweltachse, auf die an dieser stelle lediglich hingewiesen wird. 
Aufgrund ihrer hohen bedeutung werden sie als eigenständige Projekt-
steckbriefe in den jeweiligen handlungsfeldern behandelt. Die ausführli-
chen Projektsteckbriefe geben u.a. hinweise auf die zuvor beschriebenen 
Qualifizierungsmaßnahmen.

A01 // neue Platzfläche und baufeld „mitten in werries“

b04 // entwicklung alter busparkplatz 

c05 // Anbindung der grünen umweltachse an das Kanalband

c06 // Partizipative gestaltung Fläche Ortseingang Ostwennemarstr.

c07 // weiterentwicklung des sportplatzes

c08 // entree maximilianpark

D02 // Fuß-/radwegeverbindungen 

D03 // Parkraumkonzept entwicklung der zentralen stellplatzanlagen

D04 // mobilitätsstation

 grüne uMweltachse 
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bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan abgeleitet (s. rP werries, Kap. 9.1, s. 43ff.)

priorität A

akteure stadt hamm, bürgerinnen und bürger, ggf. Vorhabenträger

kosten Konkurrierendes Qualifizierungsverfahren: 100.000 € 
(wettbewerb gu gesamt)

beauftragung eines Planungsbüros in Abhängigkeit vom Qualifizierungs-
verfahren gu: siehe betreffende Projektsteckbriefe

umsetzung:siehe betreffende Projektsteckbriefe

Finanzierung städtebauförderung, stadt hamm

umsetzung

2019-2020 (wettbewerb)

wechselwirkungen mit an-
deren projekten

Alle Projekte der gu im Konkurrierenden Qualifizierungsverfahren: 
A01, b04 c05, c06, c07, c08, D02, D03, D04; 
A02, A03, b06, teilweise c01, c06, 

Abb. 61: schnellrADweg Der grünen umweltAchse An Der OstwennemArstr.

RADWEG
SCHNELL
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 c05 //
 AnbinDung Der grünen  
 umweltAchse An DAs KAnAlbAnD  c06 //

 PArtiZiPAtiVe gestAltung Fläche
 OrtseingAng OstwennemArstr.

 d02 //
 Fuss-/rAD-wegeVerbinDungen
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Abb. 62: grüne umweltAchse unD ZugeOrDnete PrOJeKte

 c08 // 
 entree mAximiliAnPArK

 d03 // 
 PArKrAumKOnZePt u. entwicKlung Der 
 ZentrAlen stellPlAtZAnlAgen

 a01 //
 neue PlAtZFläche unD 
 bAuFelD „mitten in werries“

 b04 //
 entwicKlung Alter  
 busPArKPlAtZ

 c07 // 
 weiterentwicKlung
 Des sPOrtPlAtZes

 d04 // 
 mObilitätsstAtiOn 
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V
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5. projekte

Das Kapitel 5 erläutert getrennt nach handlungsfeldern die einzelnen Projekte des iseK. Diese 
übersicht ist das ergebnis des umfangreichen beteiligungsprozesses, aus den Anmerkungen 
und Anregungen der eigentümer, bürgerschaft und stadtverwaltung. in Kapitel 5.1 erfolgt zu-
erst eine Zusammenstellung der über die leitziele der handlungsfelder entwickelten Projekte. 
Kapitel 5.2 nimmt die Priorisierung der Projekte und die zeitliche Abfolge der entwicklung in 
Augenschein. in Kapitel 5.3 werden die einzelnen Projekte detailliert in Form der Projektsteck-
briefe erläutert. 

5.1 projektübersicht 
Die Projektübersicht fasst die gemeinschaftlich, mit allen beteiligten erarbeiteten maßnah-
men nach handlungsfeldern tabellarisch zusammen. sie soll eine gute übersicht bieten und 
ist handlungsleitend für den Prozess des integrierten städtebaulichen entwicklungskonzepts.

Abb. 63: strAtegiePlAn
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 A // stADtbilD- unD ZentrumsFunKtiOn  

 ü // übergreiFenDe PrOJeKte 

 b // wOhnen unD QuArtiere  

 c // grün- unD FreirAum  

 D // VerKehr unD mObilität  

a01 neue Platzfläche und baufeld „mitten in werries“ (gu)
a02 umgestaltung des Alten maxicenters
a03 umgestaltung des Platzes vor dem stadtteilzentrum werries

d01 Vorhaltefläche Parkplatz
d02 Fuß-/radwegeverbindungen (gu)
d03 Parkraumkonzept und entwicklung der zentralen stellplatzanlagen (gu)
d04 mobilitätsstation (gu)

b01 wohnbaupotenzial lange reihe i + ii 
b02 wohnbaupotenzial hammerskamp
b03 wohnbaupotenzial elberskamp
b04 entwicklung alter busparkplatz (gu)
b05 identität von siedlungen stärken - maximiliansiedlung
b06 identität von siedlungen stärken - DuPont-siedlung

ü01 Öffentlichkeitsbeteiligung
ü02 Quartiersarchitekt
ü03 hof- und Fassadenprogramm
ü04 Verfügungsfonds

c01 entwicklung grünzug Ost
c02 entwicklung grünzug west
c03 umbau der Ostwennemarstraße zur durchgängigen Allee
c04 naturnahe umgestaltung des naturraums geithe
c05 Anbindung der grünen umweltachse an das Kanalband (gu)
c06 Partizipative gestaltung Fläche Ortseingang Ostwennemarstraße (gu)
c07 weiterentwicklung des sportplatzes (gu)
c08 entree maximilianpark (gu)
c09 maximilianpark & igA 2027

gu grüne umweltachse qualifizieren
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5.2 priorisierung und zeitliche abfolge 
Die Priorisierung der maßnahmen erfolgt in den stufen A, b und c. Die einordnung ist zum 
einen abhängig von der zeitlichen Dimension bzw. Dringlichkeit und zum anderen der in-
haltlichen Dimension bzw. Komplexität und Durchführbarkeit der maßnahme. Die wahl der 
Priorisierung unterliegt hierbei der engen zeitlichen und inhaltlichen Verflechtung der ge-
samtprojekte in dem integrierten städtebaulichen entwicklungskonzept. ist das Projekt in 
komplexe rahmenbedingungen (z.b. überörtliche Konzepte, erhöhte Abstimmungserfordernis, 
unklare eigentumsverhältnisse von grundstücken) eingebunden, so verlagert sich diese zeit-
lich nach hinten in die Kategorien b oder c. Zum teil sind maßnahmen der Kategorie A weniger 
bedeutsam als b- oder c-Projekte, können aber zeitnah und ohne reibungsverluste umgesetzt 
werden.
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5.3 projektsteckbriefe 
Die folgende Abbildung stellt die einzelnen Projekte in Projektsteckbriefen dar. Dabei sind die 
einzelnen steckbriefe in verschiedene Kategorien, analog zu den handlungsfeldern unterteilt. 
nachfolgend wird kurz die systematik erläutert: 

projektsteckbriefe 
mit der nummerierung ü

übergreifende Projekte, die im gesamten Projektgebiet 
zur Anwendung kommen

projektsteckbriefe 
mit der nummerierung a

Projekte aus dem handlungsfeld 
stadtbild- und Zentrumsfunktion

projektsteckbriefe 
mit der nummerierung b

Projekte aus dem handlungsfeld 
wohnen und Arbeiten

projektsteckbriefe 
mit der nummerierung c

Projekte aus dem handlungsfeld 
grün- und Freiraum

projektsteckbriefe 
mit der nummerierung d

Projekte aus dem handlungsfeld 
mobilität und Verkehr
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 ü01 // ÖFFentlichKeitsbeteiligung 

5.3.1 übergreifende projekte

beschreibung werries übernimmt aufgrund seiner struktur vielfältige Funktionen, was 
eine vielfältige interessenlage nach sich zieht. bewohner in werries haben 
ein hohes bedürfnis an beteiligung in Planungsprozessen. eine intensive 
Öffentlichkeitsbeteiligung gewährleistet die Akzeptanz der einzelprojekte 
und deren Orientierung an den tatsächlichen bedarfen. 

in der rahmenplanung sowie auch in der Planung des iseK fand eine 
durchgehende beteiligung der Öffentlichkeit statt. bei bürgerversamm-
lungen und stadtteilspaziergängen wurden meinungen und ideen aus 
der bevölkerung in die Planungen integriert. Für zukünftige Planungen 
ist auch weiterhin die Öffentlichkeit in die Planungsprozesse einzube-
ziehen. mit verschiedenen beteiligungsformaten können unterschiedliche 
bevölkerungsgruppen (Jugendliche, sportler, gewebetreibende, u.ä.) mit 
einbezogen werden. 

Maßnahmen Durchführung von verschiedenen beteiligungsformaten für unterschied-
liche bevölkerungsgruppen (Veranstaltungen, workshops, laufende be-
gleitung des Prozesses).

internetplattform

bezug zum rahmenplan neue maßnahme iseK werries

priorität A

akteure stadt hamm, bewohner, Akteure in werries

kosten 45.000 €

Finanzierung städtebauförderung, stadt hamm

umsetzung begleitend bei Planungsprozessen von beginn an

wechselwirkungen mit 
anderen projekten

Alle Projekte der gu im Konkurrierenden Qualifizierungsverfahren: 
A01, b04 c05, c06, c07, c08, D02, D03, D04; 
A02, A03, b06, teilweise c01, c06, 
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 ü02 // QuArtiersArchiteKt 

beschreibung werries weist sowohl einheitlich abgrenzbare, erhaltenswerte Quartiere 
(maximiliansiedlung, DuPont-siedlung), als auch verbesserungswürdige 
strukturen im Zentrum auf. Die Quartiere im stadtteil sollen gestärkt, 
die städtebauliche Qualität erhalten und aufgewertet werden. wichtige 
Partner hierbei sind sowohl eigentümer als auch nutzer der immobilien. 
ein Quartiersarchitekt kann bewohner und gewebetreibende im umgang 
mit den immobilien unterstützen.

Der Quartiersarchitekt bietet eine kostenfreie erstberatung für einzel-
eigentümer/innen zur erhaltung und zur Aufwertung von immobilien. er 
begutachtet Objekte, entwickelt lösungsvorschläge, schätzt machbar-
keiten von baulichen Vorhaben und ihre Kosten ein. Zudem beurteilt der 
Quartiersarchitekt die wirtschaftlichkeit von Planungen, gibt hinweise 
auf Fördermöglichkeiten und unterstützt die eigentümer/innen bei not-
wendigen baugenehmigungsverfahren.

Maßnahmen erstberatung von hauseigentümern, gewerbetreibenden und bewohnern

beratung über Finanzierung

bezug zum rahmenplan neue maßnahme iseK werries

priorität b

akteure stadt hamm, Anwohner, gewerbetreibende

kosten 210.000 € (30.000 €/Jahr)

Finanzierung städtebauförderung, stadt hamm

umsetzung 2021-2027

wechselwirkungen mit 
anderen projekten

Alle Projekte der gu im Konkurrierenden Qualifizierungsverfahren: 
A01, b04 c05, c06, c07, c08, D02, D03, D04; 
A02, A03, b06, teilweise c01, c06, 
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 ü03 // hOF- unD FAssADenPrOgrAmm 

beschreibung in den Quartieren maximiliansiedlung und DuPont-siedlung sowie im 
Zentrum sind verbesserungswürdige gebäude und Freiflächen vorhan-
den. Die einrichtung eines hof- und Fassadenprogramms zielt auf Ver-
besserungen des wohnumfeldes ab. Fassaden, Dächer, innenhöfe und 
Freiflächen im stadtgebiet sind gegenstand der Förderung. mit finanzi-
ellen Anreizen können Anwohner und gewerbetreibende ermutigt werden, 
in die Verbesserung des erscheinungsbildes ihrer immobilien und des 
wohnumfeldes zu investieren.

Maßnahmen einrichtung einer Förderung zur sanierung oder gestalterischen Aufwer-
tung von Fassaden und Freiflächen

beratung über den Quartiersarchitekt

entwicklung eines gestaltungshandbuches als leitfaden für die quali-
tätsvolle gestalt von gebäuden und Freiflächen

bezug zum rahmenplan neue maßnahme iseK werries

priorität b

akteure stadt hamm, Anwohner, gewerbetreibende

kosten 250.000 €

Finanzierung städtebauförderung, stadt hamm

umsetzung 2021-2027

wechselwirkungen mit 
anderen projekten b05, b06, e02
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 ü04 // VerFügungsFOnDs  

beschreibung insbesondere das Alte maxicenter / umfeld winfriedplatz ist in dem aktu-
ellen erscheinungsbild ungeordnet und wenig einladend. es bietet wenig 
Aufenthaltsqualität und weist gestalterische mängel auf.

mit der einrichtung eines Verfügungsfonds wird den einzelhändlern und 
gewerbetreibenden im Alten maxicenter die möglichkeit eingeräumt, 
kurzfristig Verbesserungen auf den weg zu bringen. hierfür ist der Verfü-
gungsfonds zur stärkung von zentralen Versorgungsbereichen nach För-
derrichtlinie nr. 14 vorgesehen. Für die stärkung und Finanzierung bür-
gerschaftlichen engagements ist ein Verfügungsfond nach der richtlinie 
17 vorgesehen.

Maßnahmen einrichtung eines Verfügungsfonds für allgemeine, kurzfristig anfallende 
Kosten

einrichtung eines Verfügungsfondsbeirats zur Projektauswahl und be-
stimmung der höhe der einzusetzenden Finanzmittel

bezug zum rahmenplan neue maßnahme iseK werries

priorität b

akteure stadt hamm, ig maxicenter, bürgerschaft

kosten 175.000 €

Finanzierung städtebauförderung, stadt hamm

umsetzung 2021-2027

wechselwirkungen mit 
anderen projekten A02
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 A01 // neue PlAtZFläche unD bAuFelD „mitten in werries“ (gu)   

beschreibung Zentrale Flächen in städtischem besitz können der behebung der städ-
tebaulichen und freiräumlichen missstände im Zentrumsbereich dienen. 
Die funktionale und stadträumliche neuorganisation dieser räume bietet 
dabei das Potenzial einer integrierten weiterentwicklung des stadtteils. 
es soll eine städtebaulich-freiraumplanerische Aufwertung zur weiter-
entwicklung der zentralen Flächen erfolgen.  um das Zentrum von werries 
in seiner Funktion als Ort der identifikation und gesellschaftlichen mitte 
zu stärken, sind gestaltungsideen zu entwickeln und umzusetzen. Dies 
beinhaltet auch eine harmonisierung der KFZ- und Fußgängerverkehre 
und entwicklung von attraktiven rad- und Fußwegebeziehungen, sowie 
die städtebauliche entwicklung der heutigen stellplatzfläche südlich der 
sparkasse. 

südlich der Parkfläche ist aktuell ein noch näher auszuformulierendes 
baufeld als südliche Platzeinfassung verortet. Dies kann unterschiedli-
che nutzungen aufnehmen. gestapelte Parkplätze (Parkdeck, Parkhaus) 
sind hier ebenso denkbar wie zentrumsergänzende nutzungen (wohnen, 
büro). Die mobilitätsstation (D04) ist aktuell ebenfalls hier verortet. 

5.3.2 projekte aus dem handlungsfeld stadtbild- und zentrumsfunktion
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 A01 // neue PlAtZFläche unD bAuFelD „mitten in werries“ (gu)   

Maßnahmen Qualifizierungsverfahren: erarbeitung einer qualitätsvollen und stand-
ortgerechten Freiraumgestaltung und hochbauarchitektur, städtebau-
lich-freiraumplanerischer wettbewerb. berücksichtigung der anzustre-
benden branchen- und nutzungsmischung

schaffung eines Platzes

schaffung eines neuen baufeldes südlich des Platzes

Verknüpfung des Areals mit der grünen umweltachse und Verknüpfung 
der teilräume maximilianpark, „mitten in werries“, Kanalufer 

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan abgeleitet (s. rP werries, Kap. 9.9, s. 64ff.)

priorität A

akteure stadt hamm, Vorhabenträger, bürgerinnen und bürger, Anlieger

kosten Konkurrierendes Qualifizierungsverfahren: siehe gu

beauftragung eines Planungsbüros in Abhängigkeit vom Qualifizierungs-
verfahren gu: 50.000 €

umsetzung: 800.000 €

Kosten für das neue baufeld werden vom Vorhabenträger getragen

Finanzierung städtebauförderung, Private, stadt hamm

umsetzung 2019 – 2025

wechselwirkungen mit 
anderen projekten c03, c07, D02, D03, D04
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 A02 // umgestAltung Des Alten mAxicenters  

beschreibung Das Alte maxicenter verfügt in teilen über attraktive einzelhandelsan-
gebote. Die stellplatzflächen und öffentliche räume bleiben hier jedoch 
ohne besondere gestaltung und Aufenthaltsqualität. gerade auf dem 
winfriedplatz führt dies zu einem unaufgeräumten eindruck und zur nut-
zung des Platzes als Parkplatz. eine neuordnung und städtebauliche so-
wie gestalterische Aufwertung des Alten maxicenters ist notwendig, um 
das Zentrum auch zukünftig attraktiv zu erhalten. eine klare gestaltung 
soll Verkehrsraum und Aufenthaltsraum voneinander trennen. eine Zo-
nierung der Platzfläche und integration punktueller grünelemente soll zur 
qualitätsvollen gestaltung des Platzes führen. 

bei der umgestaltung des Alten maxicenters kann durch die Anpassung 
der erschließungssituation eine neuorganisation des Platzes erfolgen. Die 
umsetzung dieser maßnahme kann sowohl auf öffentlichen Flächen der 
stadt hamm als auch perspektivisch auf den privaten stellplatzflächen 
geschehen. Der bereich zeigt sich aktuell als wenig definierte versiegel-
te Fläche zwischen wohn- und einzelhandelsnutzungen. hier sind grüne 
Akzente und klare Aufenthaltsangebote erforderlich, um einen attraktiven 
Kontrast zu den wenig attraktiven stellplatzflächen herzustellen.

Vorausetzung ist jedoch eine eine gemeinsame mitwirkungserklärung al-
ler beteiligten einzelhändler.
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 A02 // umgestAltung Des Alten mAxicenters  

Maßnahmen Qualifizierungsverfahren zur neuordnung und gestaltung

überprüfung des mobiliars, Ausweitung von sitzgelegenheiten

neuordnung des öffentlichen raums

Aufwertung der grünanlagen und Öffentlichen Plätze

Ausgestaltung winfriedplatz als fußgängerfreundlicher bereich

errichtung neuer Oberflächen und bepflanzungen

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan übernommen (s. rP werries, Kap. 9.14, s. 78ff.)

priorität A

akteure stadt hamm; externe Planungsbüros; bürgerinnen und bürger, Anlieger, 
gewerbetreibende, ig maxicenter, eigentümer

kosten Qualifizierung durch beauftragung eines Planungsbüros: 50.000€

umsetzung: 500.000 €

Finanzierung städtebauförderung, Private, stadt hamm

umsetzung 2023-2027

wechselwirkungen mit 
anderen projekten c01, D04, D03
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 A03 // umgestAltung Des PlAtZes VOr Dem stADtteilZentrum werries   

beschreibung Das stadtteilzentrum am Alten uentroper weg wird schon heute als be-
gegnungsstätte und soziales Zentrum genutzt. es hat sich aus dem Ju-
gendcafe werries entwickelt. in diesem Zentrum werden verschiedene, 
kommunale Aufgaben gebündelt. Dies umfasst unter anderem die Kinder- 
und Jugendarbeit, themen wie integration, Flüchtlinge, eltern- und Fami-
lienbildung sowie Angebote für senioren. Aktuell entspricht das gebäude 
nicht dem energetischen standard oder den funktionalen Anforderungen.

mit blick auf die intensive öffentliche nutzung ist die gestaltung des di-
rekten umfeldes vor dem stadtteilzentrum werries wenig funktional und 
verbesserungsbedürftig.

Die Platzgestaltung soll unter einbeziehung der Vereine und institutionen 
vor Ort sowie weiterer vorhandener Akteure dem qualitativ hochwertigen 
Angebot an infrastruktur als treffpunkt für Jung und Alt im Quartier ge-
recht werden. Darüber hinaus soll dies die nachbarschaft im Quartier 
beleben. 
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 A03 // umgestAltung Des PlAtZes VOr Dem stADtteilZentrum werries   

Maßnahmen beauftragung eines Planungsbüros

energetische gebäudesanierung

Konkretisierung des raumprogramms

städtebauliche gestaltung des Vorplatzes unter 
beteiligung der Öffentlichkeit

neugestaltung der Oberfläche, der bepflanzung und des mobiliars

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan abgeleitet (s. rP werries, Kap. 9.13.3, s. 78)

priorität b

akteure stadt hamm, bürgerinnen und bürger, Vereine

kosten beauftragung eines Planungsbüros: 25.000 €

umsetzung: 375.000 €

Finanzierung städtebauförderung, stadt hamm

umsetzung 2019-2022

wechselwirkungen mit 
anderen projekten ü01
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 b01 // wOhnbAuPOtenZiAl lAnge reihe i + ii 

beschreibung werries stellt einen attraktiven wohnort mit stetiger nachfrage dar. um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, sollen neue wohnbaupotenziale erschlossen 
werden. nördlich der straße lange reihe befinden sich einige bisher landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, die wohnungsbaupotenzial aufweisen (lange rei-
he i). südlich der straße kann die straßenrandbebauung geschlossen werden 
(lange reihe ii). beide grenzen an den maximilianpark an. mit ca. 7 ha nutzba-
rer Fläche bietet sich beim wohnbaupotenzial lange reihe i die initiierung eines 
zusammenhängenden wohnbauprojektes an. hier kann etwa ein modellquartier 
z.b. im bereich des mehrgenerationenwohnens oder des Klimaschutzes entste-
hen. Qualitativ hochwertiger wohnraum ergänzt das überwiegend dem wohnen 
dienende umfeld, zu dem auch die ehemalige Zechensiedlung „maximilian“ 
mit ihren großen gärten gehört. Als bauformen sind einfamilienhäuser als ein-
zel- oder Doppelhäuser in zweigeschossiger, kompakter bauweise sowie kleine 
mehrfamilienhäuser vorgesehen. Der geförderte wohnungsbau soll ebenfalls 
entstehen, was eine durchmischte bewohnerstruktur sicherstellt.

Darüber hinaus schließt das Projekt „lange reihe ii“ südlich der gleichnamigen 
straße eine lücke in der wohnbebauung nahe dem maximilianparks. es han-
delt sich bei beiden Projekten um eine behutsame Verdichtung, die vorhandene 
strukturen ergänzt. Die straße lange reihe stellt jeweils die haupterschlie-
ßungen dar. Die erreichbarkeit der rückwärtig gelegenen Ackerflächen ist bei 
einer Planung weiterhin zu gewährleisten. eine Durchwegung in richtung der 
naturräume der geithe inkl. Fuß- und radweg ist in der weiteren Planung zu 
berücksichtigen.

5.3.3 projekte aus dem handlungsfeld wohnen und Quartiere
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 b01 // wOhnbAuPOtenZiAl lAnge reihe i + ii 

Maßnahmen Qualifizierung über wettbewerb/mehrfachbeauftragung

änderung des FnPs und Aufstellung eines bebauungsplans

herstellung der erschließung 

entwicklung einer modellhaften wohnbebauung, modellquartier (Kfw 432 
/ Altersgerechtes wohnen)

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan übernommen (s. rP werries, Kap. 9.13.1, s. 75)

priorität b

akteure stadt hamm, bürgerinnen und bürger, Vereine

kosten Qualifizierung wohnungsbau: 
Kosten werden vom Vorhabenträger getragen

umsetzung wohnungsbau: Kosten werden vom Vorhabenträger getragen

Finanzierung städtebauförderung (Für rad- und Fußwegeverbindung), Vorhabenträger, 
stadt hamm

umsetzung 2020-2024

wechselwirkungen mit 
anderen projekten

ü01
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 b02 // wOhnbAuPOtenZiAl hAmmersKAmP 

beschreibung Aktuell befindet sich zwischen den siedlungen am marderweg und am 
hammerskamp eine große Freifläche, welche dass siedlungsband entlang 
des Alten uentroper weges zugunsten des grünzugs west unterbricht.
neue wohnhäuser in aufgelockerter bauweise können am hammerskamp 
die bestehende siedlungsstruktur sinnvoll ergänzen. sie schließen die 
bauliche lücke und passen sich gleichzeitig dem siedlungsgefüge an. 
Da die Fläche jedoch auch einen wichtigen teil des grünzuges west dar-
stellt, ist sie partiell zu erhalten, neu zu gestalten und entlang der neuen 
bebauung weiterzuführen. Durch den Anschluss an diese grünfläche, den 
nordöstlich gelegenen spielplatz sowie das Kanalband bestehen hier her-
vorragende lagebedingungen für ein neues wohngebiet. 
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 b02 // wOhnbAuPOtenZiAl hAmmersKAmP 

Maßnahmen änderung des FnP und Aufstellung eines bebauungsplans

wohnbebauung

herstellung der erschließung 

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan übernommen (s. rP werries, Kap. 9.2, s. 47ff.)

priorität b

akteure stadt hamm, Vorhabenträger, externe Planungsbüros, bürgerinnen und 
bürger, Anlieger, eigentümer

kosten Qualifizierung: Kosten werden vom Vorhabenträger getragen

umsetzung: 
Kosten werden im wesentlichen vom Vorhabenträger getragen

Finanzierung Vorhabenträger, stadt hamm

umsetzung 2022-2025

wechselwirkungen mit 
anderen projekten keine
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 b03 // wOhnbAuPOtenZiAl elbersKAmP 

beschreibung im grünzug Ost kann eine verträgliche wohnbauentwicklung stattfinden und 
somit ein lückenschluss zum grünzug umgesetzt werden. Als ergänzung des 
baulichen bestandes bietet sich eine wohnbaulandentwicklung mit aufgelo-
ckerten, kleinteiligen strukturen westlich des elberskamp an. Als bauformen 
sind einfamilienhäuser in einzel- oder Doppelhausbebauung vorzunehmen.  Die 
neu entstehende bebauung arrondiert das siedlungsgefüge und weist darüber 
hinaus eine attraktive lage in direkter nachbarschaft zum Quartiersgrün Ost 
auf. 
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 b03 // wOhnbAuPOtenZiAl elbersKAmP 

Maßnahmen änderung des FnP und Aufstellung eines bebauungsplans

wohnbauliche ergänzung des siedlungsgefüges am rande des grünzugs 
Ost

herstellung der erschließung 

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan übernommen (s. rP werries, Kap. 9.3, s. 49ff.)

priorität b

akteure stadt hamm, Vorhabenträger, externe Planungsbüros, Anlieger, eigentü-
mer

kosten Qualifizierung: Kosten werden vom Vorhabenträger getragen

umsetzung: Kosten werden vom Vorhabenträger getragen

Finanzierung Vorhabenträger, stadt hamm

umsetzung 2021-2024

wechselwirkungen mit 
anderen projekten keine
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 b04 // entwicKlung Alter busPArKPlAtZ (gu) 

beschreibung Der busparkplatz zwischen Ammerweg und Ostwennemarstraße, westlich der 
maximilianstraße, ist in seiner heutigen lage und qualitativen Ausgestaltung 
nicht mehr zeitgemäß. Die Flächen sollen dem Ort angemessenen, zentrumsre-
levanten nutzungen zugeführt werden. Die Fläche des heutigen busparkplatzes 
zwischen Ammerweg und Ostwennemarstraße soll zukünftig zur Arrondierung 
und Abgrenzung der wohnbebauung zu einem bereich mit Zentrumsfunktion 
entwickelt werden. Die aktuelle wohnbebauung ist mit ihren gartenbereichen 
zum busparkplatz hin ausgerichtet. städtebaulich bringt diese Ausrichtung 
einen Konflikt von ruhiger gartennutzung und lauter, emissionintensiver Ver-
kehrsnutzung mit sich. 

Dies soll in Zukunft verändert werden. hierzu werden neue baukörper entlang 
der maximilianstraße vorgeschlagen, welche ihre Vorderseiten hin zur grünen 
umweltachse ausbilden werden. eine repräsentative Vorzone betont die rele-
vanz der Achse und ermöglicht es der bauform einen gemeinschaftsbereich 
für alle bewohner hin zur neuen Achse zu entwickeln. Die lärmempfindlichen 
nutzungen und spielzonen entwickeln sich nach westen in richtung der be-
standsgärten der vorhandenen bebauung. im Fokus der entwicklung steht die 
etablierung neuer wohnformen. hier können townhouses, gemeinschaftliches 
wohnen und wohnen in baugruppen aufgegriffen werden. Die inanspruchnah-
me des busparkplatzes setzt allerdings die Anlage eines ersatzstellplatzes im 
Zusammenhang mit der erweiterungsfläche des maximilianparks voraus (Vor-
haltefläche Parkplatz).
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 b04 // entwicKlung Alter busPArKPlAtZ (gu) 

Maßnahmen Qualifizierungsverfahren: wettbewerb zur neubebauung und neuorgani-
sation der Fläche

bau von townhouses und gemeinschaftlichen wohnformen

herstellung einer Vorzone vor den baukörpern mit Aufenthaltsqualität

schaffung alternativer standort busparkplatz

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan abgeleitet (s. rP werries, Kap. 9.9, s. 64ff.)

priorität A

akteure stadt hamm, Vorhabenträger, Anwohner und Anwohnerinnen

kosten Konkurrierendes Qualifizierungsverfahren: siehe gu

beauftragung eines Planungsbüros in Abhängigkeit vom Qualifizierungs-
verfahren gu: 50.000 €

umsetzung: 250.000 €

Finanzierung Vorhabenträger, stadt hamm

umsetzung 2019 - 2025

wechselwirkungen mit 
anderen projekten gu, D01 (Kostenzusammenhang)
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 b05 // iDentität VOn sieDlungen stärKen - mAximiliAnsieDlung 

beschreibung Die siedlung unterliegt einem ständigen wandel, insbesondere durch indivi-
duelle bautätigkeiten. Der historische charakter der siedlung droht verloren 
zu gehen. trotz bestehender gestaltungssatzung kommt es zu unerwünschten 
änderungen an der bausubstanz und somit zu einem schleichenden Verlust 
der identität der siedlung. Die maximiliansiedlung ist als zusammenhängende 
Arbeitersiedlung errichtet worden. sie hat noch heute den typischen charme 
einer alten Zechensiedlung, der durch behutsame maßnahmen erhalten wer-
den kann. hierbei geht es um die sicherung bestehender gebäudebezogener 
Qualitäten und insbesondere um die Aufwertung und gestaltung bestehender 
Freiflächen und Plätze als identifikations- und Aufenthaltsräume. 
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 b05 // iDentität VOn sieDlungen stärKen - mAximiliAnsieDlung 

Maßnahmen entwicklung der öffentlichen räume 

Ausstattungskriterien für infrastruktur entwickeln und umsetzten

neuorganisation des ruhenden Verkehrs

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan abgeleitet (s. rP werries, Kap. 9.13.2, s. 26.)

priorität b

akteure stadt hamm, bewohnerinnen und bewohner

kosten beauftragung eines Planungsbüros: 20.000 €

umsetzung: 100.000 €

Finanzierung städtebauförderung, stadt hamm

umsetzung 2024 - 2027

wechselwirkungen mit 
anderen projekten ü02, ü03
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 b06 // iDentität VOn sieDlungen stärKen - DuPOnt sieDlung 

beschreibung Die DuPont-siedlung ist gekennzeichnet von großen Abstandsflächen mit man-
gelnder Aufenthaltsqualität, welche von einem informellen Fußwegesystem 
durchzogen sind. es fehlen Aufenthaltsmöglichkeiten, wie qualitätsvolle Plätze 
für Anwohner. Zwischen den großmaßstäblichen Zeilenbauten der DuPont-sied-
lung liegen große Abstandflächen mit wenig nutzung. hier kann in Form meh-
rerer gemeinschaftlicher mietergärten ein wohnortnaher erholungs- und sozi-
alraum entstehen, der bewohner in direkter nachbarschaft zusammenbringt. 
Die identität und der charakter der siedlung sind dabei zu beachten und zu 
erhalten. Die großzügig ausfallenden Flächen der Außenanlagen der siedlung 
sollen im rahmen einer bewohnerorientierten neustrukturierung an Aufent-
haltsqualität gewinnen.
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 b06 // iDentität VOn sieDlungen stärKen - DuPOnt sieDlung 

Maßnahmen gestalterische und funktionale neuordnung der Außenanlagen der „Du-
Pont“ - siedlung und der Verbindungswege zu den umgebenden stadt-
räumen unter einbeziehung der bewohner und bewohnerinnen sowie der 
eigentümer und eigentümerinnen

schaffung eines Ortes der Kommunikation und des Verweilens (mieter-
gärten)

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan abgeleitet (s. rP werries, Kap. 9.13.2, s. 77f.)

priorität c

akteure Anwohnerinnen und Anwohner, eigentümer und eigentümerinnen

kosten beauftragung eines Planungsbüros: 25.000 €

umsetzung: 125.000 €

Finanzierung städtebauförderung, eigentümer /-innen, wohnungsbaugesellschaften, 
stadt hamm

umsetzung 2024 - 2027

wechselwirkungen mit 
anderen projekten ü03
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 c01 // entwicKlung grünZug Ost 

beschreibung Die Anbindung der grünzüge sowohl in nord-süd richtung als auch in Ost-
west richtung an die Quartiere ist verbesserungswürdig. hier liegen wichtige 
quartiersorientierte Freiräume. Die Aufenthaltsqualität im grünzug ist teilweise 
unzureichend. Die Vernetzung der grünräume innerhalb von werries und die An-
bindung an den angrenzenden naturraum der geithe im süden und den Dat-
teln-hamm Kanal sowie die lippe im norden sind verbesserungswürdig.

Der grünzug Ost ist im südlichen teil nur schwer zugänglich und bietet eine 
unzureichende Vernetzung mit den umgebenden grünräumen.  insgesamt ist 
der grünzug zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vollständig ausgebaut. 
so sollen die im rahmenplan als grünzug Ost benannten Flächen rückseitig 
der eishalle seitens der stadt hamm aufgekauft und zu einem Quartiersgrün 
weiterentwickelt werden, welches Aufenthaltsorte für Anwohner schafft. Diese 
Fläche ist als wohnortnahe grünfläche zu erhalten, begleitend ist ein neues 
wohnquartier geplant (s. b03). bei den Flächen östlich der schule soll ein the-
matischer bezug hergestellt werden. bei der weiteren Qualifizierung/Planung 
und ggf. auch umsetzung (schülergärten) sollen die schülerinnen und schüler 
eingebunden werden. interesse seitens der schule wurde schon bekundet. Da-
bei sollen ökologische grundlagen vermittelt sowie der nachhaltige umgang 
mit ressourcen erlebt werden. 

5.3.4 projekte aus dem handlungsfeld grün- und Freiraum
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 c01 // entwicKlung grünZug Ost 

Fortsetzung beschreibung Der grünzug bildet einen wichtigen Verknüpfungsweg zwischen den großen ho-
rizontal verlaufenden grünzügen entlang lippe / Kanal sowie zur geithe und 
zum maximilianpark. bei der Konzeption sollen auch die ökologische wertigkeit-
beachtet werden. Des weiteren soll die grünachse zur Aufwertung des stadtbil-
des und steigerung des naherholungswertes des stadtteils beitragen.

Maßnahmen Durchführung eines Qualifizierungsverfahrens/beauftragung eines Pla-
nungsbüros

Ankauf der privaten Flächen östlich der westPress arena

neuanlage einer öffentlichen grünfläche östlich des Frei-
herr-vom-stein-gymnasiums

neuorganisation des Fuß- und radverkehrs, Verbesserung der Querungs-
möglichkeiten für Fußgänger und radfahrer zwischen den teilflächen

ertüchtigung und neuanlage der Oberflächen, Fuß- radwege, des mobi-
liars und der bepflanzung

ergänzung von Fuß und radwegeanschlüssen zu den umliegenden Quar-
tieren

Ausbau der grünverbindungen

Partizipative entwicklung der teilfläche östlich der eishalle

beteiligung der schule an der gestaltung der östlich angrenzenden Flä-
chen

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan übernommen (s. rP werries, Kap. 9.3, s. 49ff.)

priorität b

akteure stadt hamm, Anwohnerinnen und Anwohner, schülerinnen und schüler 
des Freiherr-vom-stein-gymnasium

kosten beauftragung eines Planungsbüros: 50.000 €

umsetzung: 375.000 €

Finanzierung
städtebauförderung, stadt hamm

umsetzung
2020 - 2023

wechselwirkungen mit 
anderen projekten b03, c04, D02 
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 c02 // entwicKlung grünZug west 

beschreibung Der grünzug west ist in teilen nicht entwickelt, in teilen stark verbaut. Auf wei-
teren Abschnitten liegen entwickelte und genutzte grün- und erholungsflächen, 
wie z.b. spielplätze. eine Anbindung an den Kanal ist nicht vorhanden, ebenso 
wenig eine Anbindung in die geitheaue. 

Der grünzug west stellt eine wichtige Freifläche inmitten der wohnsiedlungen 
dar. Der grünzug hält wichtige Verbindungen bereit, denen die gestaltung z.t. 
nicht gerecht wird. Ammerweg und Julienweg sind fußläufig miteinander ver-
knüpft. ergänzend ist hier eine (bessere) Verbindung hin zum Alten uentroper 
weg herzustellen. grundsätzlich ist eine kontinuierliche Pflege und Qualifi-
zierung der Flächen als gemeinschaftsgrün anzustreben, das gerade für die 
wohnbevölkerung ohne eigenen garten wichtig und dem stadtklima zuträglich 
ist. Als wohnortnahe grünflächen sind sie von wohnbebauung größtenteils frei-
zuhalten und hinsichtlich ihrer Funktion als Fuß- und radwegeverbindung nach 
norden und/oder süden zu erweitern/zu stärken. 

Der nördliche teil kann durch wohnbauflächen und eine Durchwegung ergänzt 
werden (b02). ein Flächenkauf zur sicherung des grünzuges soll erfolgen, wenn 
sich die möglichkeit bietet. 
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 c02 // entwicKlung grünZug west 

Forstsetzung beschreibung Der mittlere teil zwischen Julien- und Ammerweg ist gut ausgebaut. hier fehlt 
eine schlüssige Verbindung der beiden teilstücke zueinander. wesentlich bei 
dieser maßnahme ist die durchgängige nutzungsmöglichkeit für Fußgängerin-
nen und Fußgänger sowie radfahrer und radfahrerinnen.

Maßnahmen Flächenkauf im grünzug nördlich des Alten uentroper wegs zwecks siche-
rung der grünverbindung

Durchführung eines Qualifizierungsverfahrens/beauftragung eines Pla-
nungsbüros

neuanlage einer öffentlichen grünfläche im nördlichen teilabschnitt 
nördlich des Alten uentroper weges

Ausbau einer wegeverbindung zwischen Kanal und Alten uentroper weg

neuorganisation des Fuß- und radverkehrs

Verbesserung der Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und radfahrer 
zwischen den teilflächen

ertüchtigung und neuanlage der Oberflächen, Fuß- radwege, des mobi-
liars und der bepflanzung

ergänzung von Fuß und radwegeanschlüssen zu den umliegenden Quar-
tieren

Ausbau der grünverbindungen

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan übernommen (s. rP werries, Kap. 9.2, s. 47ff.)

priorität b

akteure stadt hamm, Anwohnerinnen und Anwohner

kosten beauftragung eines Planungsbüros: 50.000 €

umsetzung: 650.000 €

Finanzierung städtebauförderung, stadt hamm

umsetzung 2024 - 2027

wechselwirkungen mit 
anderen projekten b02, D02
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 c03 // umbAu Der OstwennemArstrAsse Zur Durchgängigen Allee 

beschreibung Der Alleecharakter der Ostwennemarstraße wird in vielen teilen bis heute unter-
brochen. Der wichtige, verbindende charakter dieser straße ist daher nicht ein-
heitlich erlebbar. Zur Verbesserung der luftqualität entlang einer der zentralen 
erschließungsachsen sowie zur Aufwertung ihres erscheinungsbildes soll die 
Ostwennemarstraße eine vollständige Allee werden. Die teilabschnitte an der 
Kreuzung lange reihe, nördlich des sportplatzes sowie zwischen Kreisverkehr 
und Altem uentroper weg sind zu ergänzen. ein einheitliches gestalterisches 
bild sollte für diese teilabschnitte maßgeblich sein. Die bestehenden lücken 
gilt es mit großkronigen bäumen zu schließen. Dies verbessert nicht nur das 
Ortsbild, sondern leistet auch einen beitrag zur stadtökologie. 
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 c03 // umbAu Der OstwennemArstrAsse Zur Durchgängigen Allee 

Maßnahmen beauftragung eines Planungsbüros: entwicklung eines gestaltungs- und 
Ausbauplans

lückenschluss Allee durch Pflanzung von bäumen

neuorganisation der Verkehrsflächen einschl. radverkehrsführung und 
Kreisverkehrsplatz Kreuzung Alter uentroper weg

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan übernommen (s. rP werries, Kap. 9.5, s. 55ff.)

priorität A

akteure stadt hamm

kosten umsetzung: 60.000 €

Finanzierung städtebauförderung, stadt hamm

umsetzung 2020 - 2021

wechselwirkungen mit 
anderen projekten

teilweise gu, A02
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 c04 // nAturnAhe umgestAltung Des nAturrAums geithe 

beschreibung Die geithe befindet sich aktuell teilweise in einem schlechten ökologischen Zu-
stand. ebenso fehlt die Durchgängigkeit für die nahmobilität.  Als prägendes, 
naturräumliches element ist die geithe nur mangelhaft wahrnehmbar. Zwar 
führt ein weg unmittelbar nördlich entlang des laufes der geithe, doch liegt sie 
deutlich tiefer und ihr ufer ist oft stark bewachsen. Der bach soll nicht seiner 
ökologischen Funktionen beraubt werden, es geht vielmehr um eine naturnahe 
gestaltung eines bestimmten, erweiterten uferbereiches. Dieser soll in einem 
vorgegebenen maß begehbar sein und die geithe sichtbar machen. hier bietet 
eine bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche südlich der langen reihe die 
möglichkeit für mehr Vielfalt von Flora und Fauna im rahmen eines an die geit-
he anschließenden naturraums. 
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 c04 // nAturnAhe umgestAltung Des nAturrAums geithe 

Maßnahmen beauftragung eines Planungsbüros

Qualifizierung rad- und Fußwegeverbindung

Ökologischer umbau der geithe zwischen blauregenweg und geithebusch

Vollständige umsetzung der Ausgleichs- und ersatzmaßnahmen aus dem 
bebauungsplänen nr. 02.103 (Am Königskamp) und nr. 02.109 (grüner 
winkel)

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan übernommen (s. rP werries, Kap. 9.6, s. 57ff.)

priorität c

akteure stadt hamm

kosten beauftragung eines ingenieurbüros: 100.000 €

umsetzung: 2.000.000 €

Finanzierung wasserrahmenrichtlinie, mittel aus Ausgleichsmaßnahmen, stadt hamm

umsetzung 2025- 2027

wechselwirkungen mit 
anderen projekten

c01, D02 
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 c05 // AnbinDung Der grünen umweltAchse An DAs KAnAlbAnD (gu) 

beschreibung Der Datteln-hamm Kanal ist zurzeit nicht barrierefrei an das radwegenetz in 
werries angebunden. mit der etablierung der grünen umweltachse in werries 
und dem geplanten Anschluss an das radschnellwegenetz des regionalver-
bands ruhr ist dies unabdingbar. Die derzeitige wegesituation ist nicht für 
das zu erwartende erhöhte Aufkommen in der nahmobilität ausgelegt. Als ei-
ner der zentralen Zugänge zum Datteln-hamm Kanal ist der weg westlich der 
Ostwennemarstraße, am südlichen brückenkopf nicht barrierefrei für den Fuß- 
und radverkehr ausgebaut. Dieser präsentiert sich als steiler schotterweg. Die 
steigung ist so stark, dass sie mit dem rollstuhl, dem Kinderwagen oder auch 
mit dem Fahrrad nur schwer zu überwinden ist. um den Datteln-hamm-Kanal 
insgesamt zugänglicher zu gestalten, soll dieser mittels einer rampe einen bar-
rierefreien Zugang erhalten. Der Fuß- und radweg entlang des Kanals ist mit 
wassergebundener Decke befestigt und zu schmal. im hinblick auf die zukünf-
tige bedeutung des weges als Zubringer zum rs 1 sollte ein in Ausbaubreite 
und Oberflächenbeschaffenheit angemessener Ausbau angestrebt werden. es 
fehlen sitzgelegenheiten entlang der strecke sowie geeignete Orientierungs-
möglichkeiten in Form von hinweisschildern.
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 c05 // AnbinDung Der grünen umweltAchse An DAs KAnAlbAnD (gu) 

Maßnahmen Durchführung eines konkurrierenden Qualifizierungsverfahrens/beauf-
tragung eines Planungsbüros

barrierefreien Zugang zum Kanalufer errichten

neubau treppenanlage

Ausbau der Fuß- und radwege in passender breite

Anbindung an des umgebende radwegenetz

schaffung eines besonderes gestalteten Ankerpunktes der grünen um-
weltachse am Kanalband

schaffung von sitzgelegenheiten

Optimierung der Orientierungshilfen

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan übernommen (s. rP werries, Kap. 9.7, s. 57f.)

priorität A

akteure stadt hamm, wasser- und schifffahrtsamt

kosten Konkurrierendes Qualifizierungsverfahren: siehe gu

beauftragung eines Planungsbüros: 20.000 € 

umsetzung: 510.000 €

Finanzierung städtebauförderung, stadt hamm

umsetzung 2019 - 2023

wechselwirkungen mit 
anderen projekten gu, D02 
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 c 06 // PArtiZiPAtiVe gestAltung Fläche OrtseingAng OstwennemArstr. (gu) 

beschreibung Die grünfläche am Ortseingang Ostwennemarstraße ist aktuell minimal gestal-
tet und weist keine Anbindung an die westlichen siedlungsbereiche auf. eine 
stärkere Aktivierung der grünfläche kann einen neuen Ortseingang/- ausgang 
entlang der grünen umweltachse markieren. Der öffentliche Zugang erfolgt 
über den Alten uentroper weg und über den gerhard-mesenkamp-weg. Von der 
Ostwennemarstraße aus gibt es keinen offiziellen Zugang, da hier Fußwegever-
bindungen entlang der Ostwennemarstraße nur auf der westlichen straßenseite 
vorhanden sind. Die heutige grünfläche weist einen minimalen Ausbau- und 
Pflegestandard mit einigen baumpflanzungen und einer von Kindern und Ju-
gendlichen intensiv genutzten Freifläche als größere spielfläche auf. Die ver-
bleibende Fläche ist als wiesenfläche größtenteils unberührt und naturbelas-
sen.

im rahmen der Flächengestaltung der grünen umweltachse soll die Fläche 
an der Ostwennemarstraße durch eine partizipative gestaltung aufgewertet 
werden. sie kann ein wichtiges bindeglied zwischen den siedlungen am Dam-
bergskamp sowie am gerhard-mesenkamp-weg werden. überdies stellt sie ein 
element der grünen umweltachse dar, das produktiv nutzbar und damit konkret 
anzueignen ist. um sie als sozialen treffpunkt zu etablieren, könnte ein parti-
zipativer Prozess diesen raum in den Fokus der menschen rücken. mit Flächen 
für nachbarschaftsgärten wird der in anderen städten z.t. bereits verfolgten 
idee der „essbaren stadt“ nachgegangen, die eine lokale lebensmittelproduk-
tion ermöglicht und die Anwohnerinnen und Anwohner miteinander in Kontakt 
bringt.
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 c 06 // PArtiZiPAtiVe gestAltung Fläche OrtseingAng OstwennemArstr. (gu) 

Maßnahmen nördlichen teil der grünfläche erhalten und sichern

Partizipative entwicklung der südlichen teilfläche mit Anwohnern, z.b. im 
rahmen des Projektes „essbare stadt“ durch beauftragung eines Pla-
nungsbüros

Punktuelle Aufwertung der Fläche. gezielte einzelmaßnahmen sollen die 
Aufenthaltsqualität und nutzbarkeit optimieren sowie zum erhalt der 
biodiversität beitragen

erhöhung des blütenangebots durch entsprechende Anpflanzungen

Anlage eines öffentlichen weges auf der Fläche

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan übernommen (s. rP werries, Kap. 9.4, s. 53f.)

priorität b

akteure stadt hamm, Anwohner und Anwohnerinnen, Vereine

kosten Konkurrierendes Qualifizierungsverfahren: siehe gu

beauftragung eines Planungsbüros: 10.000 € 

umsetzung: 20.000 € 

Finanzierung städtebauförderung, stadt hamm

umsetzung 2019 - 2025

wechselwirkungen mit 
anderen projekten gu
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 c07 // weiterentwicKlung Des sPOrtPlAtZes (gu) 

beschreibung Auf dem sportplatz liegt ein entwicklungsdruck, da einerseits qualitativ hoch-
wertige Flächen für den lokalen schulsport benötigt werden, um so einen ad-
äquaten standard der bildungsinfrastruktur vor Ort zu erhalten. Andererseits 
werden Flächen gesucht, die den temporären Parkdruck der sonderveranstal-
tungen im maximilianpark abfangen können.  Auf der heutigen sportfläche ist 
der Ausbau zu einem modernen schulsportplatz vorgesehen. es soll möglich 
sein, offizielle (leichtathletik-) wettkämpfe abzuhalten oder sportprüfungen zu 
absolvieren. neben der 400-m-bahn und einem neuen großsportfeld finden hier 
sowohl trendsportarten als auch klassische nutzungen Platz. Angebote für den 
bereich Ausdauersport, großfeldspiele und wurfdisziplinen (schlagballweit- 
und speerwurf) sowie leichtathletik mit laufbahnflächen, sprunggrube und 
Kugelstoßanlage sind auch im hinblick auf die entwicklung hin zur „Partner-
schule des leistungssports“ vorgesehen. eine unterbringungsmöglichkeit für 
sportgeräte vor Ort wird ebenfalls geschaffen. mit der entwicklung des sport-
platzes sind die lärmbelastungen der angrenzenden wohngebiete zu ermitteln 
und gegebenenfalls mit schutzmaßnahmen zu reduzieren. 
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 c07 // weiterentwicKlung Des sPOrtPlAtZes (gu) 

Maßnahmen Druchführung eines konkurrierenden Qualifizierungsverfahrens 

beauftragung eines Planungsbüros

überprüfung ggf. erforderlicher lärmschutzmaßnahmen

Dialog zur Festsetzung der nutzungsbereiche

neuanlage großsportfeld mit 400-m-bahn

umsetzung Anlagen für wurf- und sprungdisziplinen

bau für die unterbringung von sportgeräten

gestalterische einbindung in die umgebung

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan abgeleitet (s. rP werries, Kap. 9.8, s. 60ff.)

priorität b

akteure stadt hamm, Freiherr-vom-stein-gymnasium

kosten Konkurrierendes Qualifizierungsverfahren: siehe gu

umsetzung: 2.150.000 €

Finanzierung stadt hamm, evtl. Förderung sport o.ä.

umsetzung 2019 - 2026

wechselwirkungen mit 
anderen projekten gu, c08, D01
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 c08 // entree mAximiliAnPArK (gu) 

beschreibung Der maximilianpark ist in seinem heutigen Zuschnitt im stadtgebiet und im 
speziellen von seinem nördlichen Zugang aus kaum wahrnehmbar.  Der Aus-
bau des werner-Figgen-wegs und seine ergänzung um einen separat geführten 
radweg stellt in einem bedeutenden, heute unzureichenden gestalteten teilab-
schnitt die Verbindung zwischen maximilianpark und dem Kanal her. Darüber 
hinaus wird die wirkung des überregionalen Angebots des maximilianparks mit 
blick auf die igA 2027 gestärkt.

Der werner-Figgen-weg ist von bäumen gesäumt und grenzt an die sportfläche 
an, jedoch befinden sich diese auf der schulfläche. es gilt hier, weitere spiel- 
und sportmöglichkeiten sowie gelegenheiten zum Aufenthalt für verschiedene 
Altersklassen zu schaffen. Die elemente sollen dabei begleitend entlang des 
werner-Figgen-wegs errichtet werden, damit bereits hier die auf die hauptach-
se des maximilianparks zuführende Achse aufgewertet wird. so wird der wer-
ner-Figgen-weg, der bereits jetzt eine Allee in zentraler lage darstellt, zu einem 
öffentlichen raum mit strahlkraft. 
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 c08 // entree mAximiliAnPArK (gu) 

Maßnahmen Durchführung eines konkurrierenden Qualifizierungsverfahrens/beauf-
tragung eines Planungsbüros

überprüfung der Querungsmöglichkeiten an den straßen

Ausbau werner-Figgen-weg

neugestaltung Vorplatz maximilianpark 

Anlage separater radweg

umgestaltung von teilflächen des heutigen sportplatzes zu öffentlich zu-
gänglichen Freiflächen

schaffung von spiel-, sport und Aufenthaltsmöglichkeiten

ergänzung mobiliar

Zeitgemäße beleuchtung

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan übernommen (s. rP werries, Kap. 9.1, s. 43ff.)

priorität A

akteure stadt hamm, Freiherr-vom-stein-gymnasium, maximilianpark hamm 
gmbh, Planungsbüros

kosten Konkrurrierendes Qualifizierungsverfahren: siehe gu

beauftragung eines Planungsbüros: 20.000 € 

umsetzung: 600.000 €

Finanzierung städtebauförderung, stadt hamm

umsetzung 2019 - 2025

wechselwirkungen mit 
anderen projekten gu, b04, c07
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 c09 // mAximiliAnPArK & igA 2027 

beschreibung Der zur landesgartenschau 1984 eröffnete maximilianpark soll weiterhin zu-
kunftsfähig gestaltet und erhalten werden. gemessen an der Vielzahl der nut-
zungsansprüche (erholungsraum, Veranstaltungsort, lebensraum für tiere und 
Pflanzen, Kunst- und Kulturraum, naturerlebnisraum) ist eine konzeptionelle 
weiterentwicklung des maximilianparks, auch vor dem hintergrund der inter-
nationalen gartenausstellung metropole ruhr (igA 2027) erforderlich. Derzeit 
befindet sich ein Konzept zur weiterentwicklung und/oder thematischen neu-
ausrichtung des maximilianparks in bearbeitung. Als wichtiger baustein in der 
grünraumentwicklung werries gilt es, den Park im rahmen der igA metropole 
ruhr 2027 zu aktivieren. Darüber hinaus müssen der Park und sein umfeld 
auch weiterhin zukunftsfähig bleiben. hier gilt es entsprechende infrastruktu-
relle maßnahmen, wie die gestaltung des eingangsbereiches, die Vorhaltung 
von Parkplatzflächen für den ruhenden, motorisierten individualverkehr, aber 
auch den radverkehr mitzudenken und zu entwickeln. Zusätzlich existiert eine 
Vorhaltetrasse für die stadtbahn, die auf der ehemaligen ruhr-lippe-eisen-
bahn-gütertrasse werries mit dem hauptbahnhof verbinden könnte. Aktuell 
besteht für eine derartige nutzung keine belastbare realisierungsperspektive. 
Die umsetzung würde daher auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

es sollte eine mehrstufige entwicklung angedacht werden. Diese ist in die 
kurzfristige gestaltung des maximilianparks, die mittel- und langfristige 
entwicklung des Parks sowie mögliche Vorhalteflächen für eine zukünfti-
ge entwicklung zu unterteilen. Die Planung beeinflussende Faktoren auf 
der räumlichen ebene sind die angrenzenden wohnbauflächen im westen 
und nord-Osten. 
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 c09 // mAximiliAnPArK & igA 2027 

Fortsetzung beschreibung Östlich an den maximilianpark angrenzend liegt ein gewerbebetrieb, der 
ebenso wie einige weitere wohnhäuser südlich der ruhr-lippe-eisenbahn 
über die straße Am maximilianpark erschlossen ist. Die Fläche östlich des 
maximilianparks bis zur braamer straße stellt eine besondere entwick-
lungsoption dar. Die weiter östlich liegenden Flächen sollen weiterhin 
langfristig gesichert werden, um eine mögliche erweiterung des maximi-
lianparks planerisch zu ermöglichen.

Das stufenkonzept sieht vor:
A) die entwicklung des bestands maximilianpark,
b) die kleinteilige erweiterung südlich des gewerbebetriebs und 
c) Vorhaltefläche erweiterung.

Maßnahmen beauftragung / weiterbeauftragung Planungsbüros durch die maximili-
anpark hamm gmbh

enge Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und dem rVr als Koordinator 
der igA 2027

gesamtkonzept für bestands- und erweiterungsflächen des eintritts-
pflichtigen Parks erstellen

innovative Ausrichtung an Zielen der igA 2027 und den Anforderungen 
der zahlenden besucher, betrachtung von wirtschaftlichkeitsaspekten

umgestaltung von teilen der bestehenden Parkanlage einschließlich er-
forderlicher hochbauten

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan abgeleitet (s. rP werries, Kap. 9.11, s. 71ff. u. Kap. 
9.12, s. 74)

priorität c

akteure stadt hamm; maximilianpark hamm gmbh; externe Planungsbüros

kosten umsetzung: ca. 8.000.000 € 

Finanzierung n.n.

umsetzung 2019 – 2027

wechselwirkungen mit 
anderen projekten c05, c08, D01, D02, D03, D04 
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 D01 // VOrhAlteFläche PArKPlAtZ   

beschreibung Die zentralen Flächen von werries sollen im rahmen des iseK umgestaltet und 
teilweise umgenutzt werden. in diesem Zuge müssen auch Parkplatzflächen 
aus dem Zentrum heraus verlagert werden. um die Anwohner des Zentrums-
bereiches partiell zu entlasten und Parkraum außerhalb der zentralen Flächen 
anbieten zu können, soll eine Ausweichmöglichkeit östlich neben dem maximili-
anpark vorgehalten werden. An dieser stelle sollen neue Parkplätze geschaffen 
werden. Die Anlage ist so zu konzipieren, dass bei umsetzung des Projektes 
b04- „entwicklung alter busparkplatz“ die reisebusse hier ihren wartebereich 
haben. 

Die Parkplatzfläche kann voraussichtlich über die braamer straße erschlossen 
werden. sie kann sowohl an den haupteingang des maximilianparks als auch an 
einen möglichen südosteingang angeschlossen werden. Die stellplatzanlagen 
sollten so angelegt werden, dass hier auch wohnmobilstellplätze angeordnet 
werden können. Dies ist ein ergebnis des beteiligungsprozesses des iseK und 
wurde bereits im beteiligungsverfahren des rahmenplans werries benannt. 
gegen gebühr soll hier für einige stellplätze die nutzung von Versorgungsan-
schlüssen (strom/wasser) möglich sein.

5.3.5 projekte aus dem handlungsfeld Verkehr und Mobilität
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 D01 // VOrhAlteFläche PArKPlAtZ   

Maßnahmen beauftragung eines ingenieursbüros in Ag mit einem Freiraumplaner 

überprüfung der erschließung und Anbindung an das straßennetz

bau einer stellplatzanlage, integration von baumpflanzungen

Freiraumplanerische einbindung in die umgebung

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan als Variante übernommen (s. rP werries, Kap. 9.11, s. 
71ff.)

priorität b

akteure stadt hamm, maximilianpark hamm gmbh

kosten umsetzung: 3.000.000

Finanzierung stadt hamm

umsetzung 2023-2024

wechselwirkungen mit 
anderen projekten

 gu, A01, b04, c09, D03
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 D02 // Fuss-/rADwegeVerbinDungen (gu) 

beschreibung Das radwegenetz, die Qualität der radwege und die Knotenpunkte in werries 
sind verbesserungsbedürftig. Der von Ost nach west verlaufende Alte uentroper 
weg weist eine trennfunktion für Verkehre in nord - süd richtung auf. ein Pen-
dant dazu bildet die Ostwennemarstraße. sie verläuft von norden nach süden 
durch den stadtkern und trennt dabei wichtige, langsame wegeverbindungen 
für den radverkehr. Der Kreuzungspunkt der straße Alter uentroper weg mit 
der Ostwennemarstraße selber bildet einen solchen nicht optimal organisierten 
Querungspunkt. weitere Punkte finden sich entlang des straßenverlaufs. Der 
Ammerweg, von westen kommend, bildet ebenfalls eine aus Fahrradperspek-
tive wenig zufriedenstellende Kreuzung mit der Ostwennemarstraße aus, da 
die weiterfahrt hier gänzlich vom maxicenter gestoppt wird. Das erreichen des 
wiemanns Patt setzt ein umfahren dieser gebäude voraus. Auch die Kreuzung 
des Fahrradverkehrs an der Kreuzung grenzweg / Ostwennemarstraße ist als 
problematisch einzuschätzen. Östlich der Ostwennemarstraße ist dieser weg 
als Anliegerstraße und in seinem späteren Verlauf als Fuß-/ radweg attraktiv 
gestaltet.

um die umweltfreundliche mobilität zu fördern, zum Zufußgehen oder rad-
fahren anzuregen, gilt es, zunächst die wichtigsten Verbindungen in werries 
zu ertüchtigen. im Fokus stehen dabei Ostwennemarstraße, Ammerweg, Alter 
uentroper weg und Datteln-hamm-Kanal als nord-süd-, bzw. Ost-west-Verbin-
dungen durch werries und umgebung. Das radfahren oder Zufußgehen soll 
einfach und angenehm sein. hierzu sollen die wege verbreitert und weiter aus-
gebaut werden. barrierefreie übergänge zu schaffen ist dabei genauso wichtig, 
wie eine gute Kennzeichnung und beschilderung der wege. 
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 D02 // Fuss-/rADwegeVerbinDungen (gu) 

Maßnahmen beauftragung Planungsbüro

Verbesserung von Kreuzungssituationen an verschiedenen stellen im 
stadtteil, explizit entlang der grünen umweltachse werries und ihrer 
Kreuzung mit übergeordneten straßen

herstellung / Anlage von Fahrradstraßen/ -streifen

Anlage eines Zwei-richtungs-Fahrradweges zwischen dem Alten uentro-
per weg und dem Kreisverkehr an der Ostwennemarstraße

begegnungszonen an entsprechenden stellen schaffen

bezug zum rahmenplan neue maßnahme iseK werries

priorität A

akteure stadt hamm, rVr

kosten beauftragung eines Planungsbüros: 25.000 €

umsetzung: 225.000 €

Finanzierung stadt hamm

umsetzung 2019 - 2025

wechselwirkungen mit 
anderen projekten  c01-5, c08, D04
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 D03 // PArKrAumKOnZePt unD entwicKlung Der ZentrAlen stellPlAtZAnlAgen (gu) 

beschreibung Das Zentrum von werries und die zentralen stellplatzanlagen erfüllen nicht den 
Qualitätsstandard, den ein Zentrumsbereich in gestalterischer und sozialer 
hinsicht bieten sollte. Zu Veranstaltungszeiten der umliegenden institutionen 
werden auch die angrenzenden Quartiere zum Parken genutzt. Vor dem hinter-
grund der nachhaltigen bewirtschaftung und besseren Ausnutzung der stell-
platzflächen soll ein Parkraumkonzept für den zentralen bereich von werries 
erstellt werden. Dabei soll die Parksituation im Jahresüberblick erhoben werden, 
um auf dieser basis neue maßnahmen zu entwickeln oder die vorgeschlagenen 
maßnahmen anzupassen. Dieses thema wurde auch in der Öffentlichkeitsbe-
teiligung des iseK angesprochen. 

Die überdimensionalen, unter dem straßenniveau liegenden stellplatzflächen 
für eissporthalle und westPress arena weisen wenig struktur und kaum grüne 
elemente auf. gerade für einen Zentrumsbereich ist hier zu wenig gestalteri-
sche Qualität vorhanden. baulich angelegte stellplätze und eine bepflanzung 
sind vorgesehen. Die möglichst großkronigen bäume erzeugen gemeinsam ein 
grünes „stadtdach“. sie spenden schatten und bieten dabei eine dem standort 
angemessene gestaltqualität. 
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 D03 // PArKrAumKOnZePt unD entwicKlung Der ZentrAlen stellPlAtZAnlAgen (gu)  

beschreibung sowohl zur Attraktivierung des Zentrumsbereiches, als auch zur ent-
lastung der Parkmöglichkeiten innerhalb der siedlungsbereiche gilt es, 
Parkplätze im nahbereich des maximilianparks und Parklösungen für die
benötigten stellplätze der westPress arena zu finden. Dies ist in einer 
bewirtschafteten Form auch im rahmen der maßnahme „mitten in wer-
ries“ realisierbar. Das Parkleitsystem sollte auf das Zentrum und die neu 
gestalteten stellplatzanlagen sowie die östlich des maximilianparks er-
richtete Parkplatzfläche ausgerichtet sein. Darüber hinaus sind die ein-
beziehung privater stellplatzflächen (einkaufszentrum) und ergänzende 
ÖPnV-Angebote zur Abdeckung der nachfragespitzen zu prüfen. hier-
durch sollen Parksuchverkehre von Kurz- und mittelparkern im zentralen 
siedlungsbereich vermieden werden.

Maßnahmen beauftragung eines Planungsbüros: erstellung eines Parkraumkonzepts 
für das Zentrum von werries

beauftragung eines Planungsbüros, entwicklung eines gestaltungskon-
zepts für die umgestaltung des stellplatzfläche südlich des baufeldes 
A01

schaffung von attraktiven stellplatzflächen mit integration von 
baumpflanzungen 

entlastung der zentralen stellplatzanlagen

bezug zum rahmenplan Aus rahmenplan abgeleitet (s. rP werries, Kap. 9.9, s. 64ff.)

priorität A

akteure stadt hamm, westPress arena, sport + event Veranstaltungsgesell-
schaft hamm mbh, maximilianpark hamm gmbh

Konzept: 100.000 €

umsetzung Parkpalette: 900.000 €

Finanzierung städtebauförderung, stadt hamm

umsetzung 2019 – 2027

wechselwirkungen mit 
anderen projekten A01, A02, b04, D01, D04, c09



150 ISEK HAMM WERRIES | ABSCHLUSSBERICHT 

 D04 // mObilitätsstAtiOn (gu) 

beschreibung Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur beansprucht sehr viel Platz, trennt stadt-
räume und beeinträchtigt die wohn- und umweltqualität. eine zentrale Aufgabe 
für die Zukunft liegt darin, den mobilitätswandel zu unterstützen. motorisierter 
individualverkehr soll im Zentrum in seiner Ausprägung nicht zu lasten des 
rad- und Fußwegenetzes gehen. eine mobilitätsstation ist ein Platz der Ver-
bindung von verschiedenen Verkehrsträgern des ÖPnV, des nichtmotorisierten 
individualverkehrs und des miV. sie soll ein attraktiver Ort im urbanen gefüge 
mit ansprechenden Versorgungseinrichtungen und Funktionen sein. Dabei ist 
sie gebauter Ausdruck einer neuen mobilitätskultur. hierzu lassen sich entspre-
chende Fördermittel im rahmen der Kommunalrichtlinie des bmub beantragen.

Die neue mobilitätsstation soll die möglichkeit zur intermodalen gestaltung der 
Verkehrswege in hamm und werries bieten. Vor allem elektromobile Verkehre 
können durch die installation einer festen, stationsgebundenen ladeinfrastruk-
tur effizient gestaltet werden. neue Angebote bieten Potenzial für die weiterfüh-
rende Attraktivierung des maximilianparks für besucher, die mit dem e-bike 
anreisen.  
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 D04 // mObilitätsstAtiOn (gu) 

Maßnahmen schaffung neuer mobilitätsangebote

etablierung elektromobiler mobilitätsangebote

bezug zum rahmenplan neue maßnahme iseK werries

priorität b

akteure stadt hamm, Verkehrsbetriebe, mobilitätsdienstleister

kosten umsetzung: 150.000 €

Finanzierung Fördermittel bmub, Private, mobilitätsdienstleister, stadt hamm

umsetzung 2019 - 2026

wechselwirkungen mit 
anderen projekten D02, D03
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nr. projekt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

gu grüne umweltachse qualifizieren gu

ü01 Öffentlichkeitsbeteiligung
ü02 Quartiersarchitekt
ü03 hof- und Fassadenprogramm
ü04 Verfügungsfonds

a01 neue Platzfläche und baufeld „mitten in werries“ gu
a02 umgestaltung des Alten maxicenters
a03 umgestaltung des Platzes vor dem stadtteilzentrum werries

b01 wohnbaupotenzial lange reihe i + ii
b02 wohnbaupotenzial hammerskamp
b03 wohnbaupotenzial elberskamp
b04 entwicklung alter busparkplatz gu
b05 identität von siedlungen stärken - maximiliansiedlung
b06 identität von siedlungen stärken - DuPont-siedlung

c01 entwicklung grünzug Ost
c02 entwicklung grünzug west
c03 umbau der Ostwennemarstraße zur durchgängigen Allee
c04 naturnahe umgestaltung des naturraums geithe
c05 Anbindung der grünen umweltachse an das Kanalband gu
c06 Partizipative gestaltung Fläche Ortseingang Ostwennemarstr. gu
c07 weiterentwicklung des sportplatzes gu
c08 entree maximilanpark gu
c09 maximilianpark & igA 2027

d01 Vorhaltefläche Parkplatz
d02 Fuß-/radwegeverbindungen gu
d03 Parkraumkonzept u. entwicklung der zentralen stellplatzanlagen gu
d04 mobilitätsstation

zeItlIche abFolge
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nr. projekt 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

gu grüne umweltachse qualifizieren gu

ü01 Öffentlichkeitsbeteiligung
ü02 Quartiersarchitekt
ü03 hof- und Fassadenprogramm
ü04 Verfügungsfonds

a01 neue Platzfläche und baufeld „mitten in werries“ gu
a02 umgestaltung des Alten maxicenters
a03 umgestaltung des Platzes vor dem stadtteilzentrum werries

b01 wohnbaupotenzial lange reihe i + ii
b02 wohnbaupotenzial hammerskamp
b03 wohnbaupotenzial elberskamp
b04 entwicklung alter busparkplatz gu
b05 identität von siedlungen stärken - maximiliansiedlung
b06 identität von siedlungen stärken - DuPont-siedlung

c01 entwicklung grünzug Ost
c02 entwicklung grünzug west
c03 umbau der Ostwennemarstraße zur durchgängigen Allee
c04 naturnahe umgestaltung des naturraums geithe
c05 Anbindung der grünen umweltachse an das Kanalband gu
c06 Partizipative gestaltung Fläche Ortseingang Ostwennemarstr. gu
c07 weiterentwicklung des sportplatzes gu
c08 entree maximilanpark gu
c09 maximilianpark & igA 2027

d01 Vorhaltefläche Parkplatz
d02 Fuß-/radwegeverbindungen gu
d03 Parkraumkonzept u. entwicklung der zentralen stellplatzanlagen gu
d04 mobilitätsstation

Konkurrierendes 
Qualifzierungsverfahren gu

Qualifizierung durch 
beauftragung eines Planungsbüros

umsetzung
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6. kosten und FInanzIerungsübersIcht

Die folgenden tabellen zeigen die Zusammenstellung aller maßnahmen mit einer groben 
Kostenschätzung für die nächsten Jahre. Die in den folgenden tabellen aufgelisteten Kosten-
angaben sind, basierend auf erfahrungswerten und Kostenkalkulationen vergleichbarer 
maßnahmen, verschiedenen Finanzierungsgrundstrukturen zugeordnet.
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projektFaMIlIe nr. projekt Förderung m2 vorraussichtliche Kosten

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Isek erstellung des iseK 2018 stb F - 46.000 €

gu grüne umweltachse qualifizieren stb F - 100.000 €

übergreIFende projekte ü01 Öffentlichkeitsbeteiligung stb F - 45.000 €

ü02 Quartiersarchitekt stb F - 210.000 €

ü03 hof- und Fassadenprogramm stb F - 250.000 €

ü04 Verfügungsfonds stb F - 175.000 €

stadtbIld- und zentruMsFunktIon a01 neue Platzfläche und baufeld „mitten in werries“ (gu) stb F 3.000 850.000 €

a02 umgestaltung des Alten maxicenters stb F 2.000 550.000 €

a03 a umgestaltung des Platzes vor dem stadtteilzentrum werries stb F 1.500 400.000 €

a03 b energetische sanierung stadtteilzzentrum werries stb F - 100.000 €

wohnen und QuartIere b01 wohnbaupotenzial lange reihe i + ii k.F. 150.000 Vorhabenträger

b02 wohnbaupotenzial hammerskamp k.F. 7.000 Vorhabenträger

b03 wohnbaupotenzial elberskamp k.F. 9.000 Vorhabenträger

b04 entwicklung alter busparkplatz (gu) k.F. 1.000 300.000 €

b05 identität von siedlungen stärken - maximiliansiedlung stb F - 150.000 €

b06 identität von siedlungen stärken - DuPont-siedlung stb F - -

grün- und FreIrauM c01 entwicklung grünzug Ost stb F 15.000 575.000 €

c02 entwicklung grünzug west stb F 26.000 700.000 €

c03 umbau der Ostwennemarstraße zur durchgängigen Allee stb F 20 60.000 €

c04 naturnahe umgestaltung des naturraums geithe wrrl  Ausgleich und ersatz 40.000 2.100.000 €

c05 Anbindung der grünen umweltachse an das Kanalband (gu) stb F 1.700 530.000 €

c06 Partizipative gestaltung Fläche Ortseingang Ostwennemarstr. (gu) stb F 10.000 30.000 €

c07 weiterentwicklung des sportplatzes (gu) Förderung sport 25.000 2.150.000 €

c08 entree maximilanpark (gu) stb F 3.000 620.000 €

c09 maximilianpark & igA 2027 n.n. - -

Verkehr und MobIlItät d01 Vorhaltefläche Parkplatz k.F. 12.000 3.000.000 €

d02 Fuß-/radwegeverbindungen (gu) bmub F - 250.000 €

d03 Parkraumkonzept u. entwicklung zentrale stellplatzanlagen (gu) k.F. 100 1.000.000 €

d04 mobilitätsstation bmub F 1.000 150.000 €

14.441.000 €

Konkurrierendes 
Qualifzierungsverfahren gu

Qualifizierung durch 
beauftragung eines Planungsbüros

umsetzung
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projektFaMIlIe nr. projekt Förderung m2 vorraussichtliche Kosten

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Isek erstellung des iseK 2018 stb F - 46.000 €

gu grüne umweltachse qualifizieren stb F - 100.000 €

übergreIFende projekte ü01 Öffentlichkeitsbeteiligung stb F - 45.000 €

ü02 Quartiersarchitekt stb F - 210.000 €

ü03 hof- und Fassadenprogramm stb F - 250.000 €

ü04 Verfügungsfonds stb F - 175.000 €

stadtbIld- und zentruMsFunktIon a01 neue Platzfläche und baufeld „mitten in werries“ (gu) stb F 3.000 850.000 €

a02 umgestaltung des Alten maxicenters stb F 2.000 550.000 €

a03 a umgestaltung des Platzes vor dem stadtteilzentrum werries stb F 1.500 400.000 €

a03 b energetische sanierung stadtteilzzentrum werries stb F - 100.000 €

wohnen und QuartIere b01 wohnbaupotenzial lange reihe i + ii k.F. 150.000 Vorhabenträger

b02 wohnbaupotenzial hammerskamp k.F. 7.000 Vorhabenträger

b03 wohnbaupotenzial elberskamp k.F. 9.000 Vorhabenträger

b04 entwicklung alter busparkplatz (gu) k.F. 1.000 300.000 €

b05 identität von siedlungen stärken - maximiliansiedlung stb F - 150.000 €

b06 identität von siedlungen stärken - DuPont-siedlung stb F - -

grün- und FreIrauM c01 entwicklung grünzug Ost stb F 15.000 575.000 €

c02 entwicklung grünzug west stb F 26.000 700.000 €

c03 umbau der Ostwennemarstraße zur durchgängigen Allee stb F 20 60.000 €

c04 naturnahe umgestaltung des naturraums geithe wrrl  Ausgleich und ersatz 40.000 2.100.000 €

c05 Anbindung der grünen umweltachse an das Kanalband (gu) stb F 1.700 530.000 €

c06 Partizipative gestaltung Fläche Ortseingang Ostwennemarstr. (gu) stb F 10.000 30.000 €

c07 weiterentwicklung des sportplatzes (gu) Förderung sport 25.000 2.150.000 €

c08 entree maximilanpark (gu) stb F 3.000 620.000 €

c09 maximilianpark & igA 2027 n.n. - -

Verkehr und MobIlItät d01 Vorhaltefläche Parkplatz k.F. 12.000 3.000.000 €

d02 Fuß-/radwegeverbindungen (gu) bmub F - 250.000 €

d03 Parkraumkonzept u. entwicklung zentrale stellplatzanlagen (gu) k.F. 100 1.000.000 €

d04 mobilitätsstation bmub F 1.000 150.000 €

14.441.000 €
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7. ausblIck

Das vorliegende integrierte städtebauliche entwicklungskonzept ist das ergebnis eines pla-
nerischen entwicklungsprozesses, der bereits im Jahr 2016 mit der Auftaktveranstaltung zur 
erarbeitung des rahmenplan werries begonnen hat. Das iseK erweitert, nachdem der rah-
menplan werries leitziele und Planungsvarianten vorgestellt hat, die konzeptionellen Aus-
sagen um Projektvorschläge sowie um Aussagen zur zeitlichen umsetzung und zur Finanzie-
rung. Für die vier handlungsfelder stadtbild und Zentrum, wohnen und Quartiere, grün- und 
Freiraum, Verkehr und mobilität werden, ausgehend von den unter intensiver beteiligung der 
Öffentlichkeit identifizierten handlungserfordernissen, im iseK konkrete Projekte und maß-
nahmen dargestellt. 

Zudem wurde für den Vertiefungsraum zwischen Datteln-hamm-Kanal und maximilianpark, 
der in zentraler lage das Zentrum von werries durchzieht, mit der „grünen umweltachse“ 
ein schlüsselprojekt erarbeitet. Dieser integrierte Konzeptansatz bezieht die angrenzenden 
räume und Funktionen ein und übernimmt eine leit- und Orientierungsfunktion, um so nach-
haltig zur Verbesserung der situation im Zentrum von werries beizutragen.

in seiner gesamtheit bildet das Konzept einen Orientierungs- und handlungsrahmen für wer-
ries und ist grundlage für private und öffentliche investitionen sowie für politische entschei-
dungen. Das iseK zeigt eine große inhaltliche bandbreite geeigneter Projekte und maßnahmen 
auf. es enthält jedoch keine verbindlichen Aussagen zur umsetzung. inwieweit einzelne Pro-
jekte und maßnahmen umsetzbar sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. hierbei spielen 
neben der Frage der Finanzierbarkeit, weitere Planungs-, beteiligungs- und entscheidungs-
prozesse eine wichtige rolle. einige maßnahmen erfordern die mitwirkung privater Akteure 
oder öffentlicher institutionen, z.b. im bereich der wohnbauflächenentwicklung, der gestalte-
rischen Aufwertung im wohnumfeld oder können als synergieeffekte in Verbindung mit tief-
bau- oder renaturierungsmaßnahmen umgesetzt werden. mit der entscheidung die igA 2027 
dezentral in der metropole ruhr durchzuführen und den maximilianpark als alleiniges Projekt 
der stadt hamm zu präsentieren, gewinnen zudem nutzungsoptionen im umfeld des Parks 
an Aktualität. hierzu zählt die sicherung von erweiterungsflächen ebenso wie die kurzfristige 
Auseinandersetzung mit dem zu erwartenden Anstieg der besucherzahlen. 

Zur umsetzung verschiedenen Projekten und maßnahmen bedarf es zwingend der finanziellen 
unterstützung z.b. in Form von Fördermitteln. hier bieten die städtebauförderungsprogramme 
eine Perspektive. 
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eine grundlegende Voraussetzung zur beantragung von  Fördermitteln ist das Vorliegen eines 
integrierten städtebaulichen entwicklungskonzeptes, das vorgegebene Kriterien erfüllt. ent-
sprechend zeichnet sich der erarbeitungsprozess des iseK durch eine intensive beteiligung 
der Öffentlichkeit aus. Als ergebnis formuliert es Ziele und maßnahmen, die in einem maß-
nahmenfahrplan zusammengefasst sind. Dieser beinhaltet eine Kosten- und Finanzierungs-
übersicht sowie Aussagen zur zeitlichen umsetzung. 

Zudem wurde das untersuchungsgebiet des iseK werries bereits am 06.03.2018 durch be-
schluss des rates der stadt hamm festgelegt, so dass die durch den Fördergeber geforderte 
Zuordnung zu einer Förderkulisse erfüllt ist. mit dem vorliegenden iseK werries sind daher  
wesentliche Voraussetzungen zur Antragstellung erfüllt.

Das Programm „Zukunft stadtgrün“ der städtebauförderung des bundes verfolgt die Zielset-
zung, durch den einsatz entsprechender Finanzhilfen städtebauliche maßnahmen zu unter-
stützen, die zur Verbesserung der urbanen grünen infrastruktur beitragen. es ist beabsichtigt, 
zur umsetzung geeigneter förderfähiger maßnahmen Fördermittel aus diesem Programm zu 
beantragen.

unabhängig von den öffentlichen Fördermöglichkeiten erfordert die umsetzung der unter-
schiedlichen Projekte und maßnahmen die initiative öffentlicher und privater Akteure und den 
einsatz kommunaler und privater mittel.

Als prioritär wird die erarbeitung eines Parkraumkonzeptes eingestuft, da mit seiner erar-
beitung und zeitnahen umsetzung positive effekte erhofft werden die bereits kurzfristig zur 
Verbesserung der situation im Zentrum führen können. 

Von besonderer bedeutung für eine nachhaltige Verbesserung der situation in werries und 
daher ebenfalls als vorrangig eingestuft ist das schlüsselprojekt der grünen umweltachse. 
Die Durchführung eines konkurrierenden Qualifizierungsverfahrens zur erarbeitung einer Kon-
zeption für den Vertiefungsraum bietet die möglichkeit, den umsetzungsprozess zeitnah an-
zustoßen. Dies ist insbesondere vor dem hintergrund, dass die umsetzung des umfassenden 
querschnittsorientierten schlüsselprojektes einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen 
wird, von relevanz. 
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Die beauftragung eines Quartiersarchitekten ist eine weitere maßnahme, die frühzeitig anzu-
stoßen ist, da dieser die zentrale Anlauf- und steuerungsstelle für viele Projekte bildet, wie 
z.b. den Verfügungsfonds, die netzwerkbildung der einzelhändler oder die maßnahmen zur 
identitätsbildung im Quartier. hier steht die Ansprache der privaten grundstücks- und immo-
bilieneigentümer im Vordergrund. Auch sollte der Quartiersarchitekt den beteiligungsprozess 
bei der weiteren planerischen und baulichen bearbeitung der einzelprojekte koordinieren.

ähnlich wie im Planungsprozess sollte auch bei der umsetzung das kooperative Vorgehen im 
Vordergrund stehen. bei der umsetzung oder auch weiterentwicklung der maßnahmen sind 
alle Akteure gefordert, ihre Perspektiven und Kapazitäten in den gemeinschaftsprozess mit 
einzubringen. Öffentliches und privates engagement muss hierzu hand in hand gehen, um die 
komplexe Aufgabe und den integrierten Ansatz voranzutreiben. Verschiedene maßnahmen, wie 
z. b. der Verfügungsfonds, die entwicklung der Flächen entlang des grünzug Ost, das entrée 
des maximilianparks oder kleinere, identitätsstiftende maßnahmen sind nur umsetzbar, wenn 
es gelingt, privates engagement einzubinden und Kooperationsbereitschaft herzustellen.

Zur einbindung der bürgerschaft ist es von besonderer bedeutung die Fortführung des ent-
wicklungsprozess und insbesondere die umsetzung der ergebnisse auch nach der Fertig-
stellung des integrierten städtebaulichen entwicklungskonzeptes weiterhin transparent und 
offen zu gestalten. hierbei wird eine kontinuierliche beteiligung angestrebt, die von der in-
formation bis zur Durchführung von kooperativen Prozessen in Planungsprozesse oder zur 
realisierung geeigneter maßnahmen in eigeninitiative reichen kann.

in Anbetracht der bestehenden und absehbar zunehmenden handlungserfordernisse im Zen-
trum von werries ist es angezeigt, zügig mit der weiteren Qualifizierung und umsetzung der 
Projekte zu beginnen. Das iseK stellt hierbei eine aktuelle grundlage zur entwicklung des 
Ortsteils dar. gesellschaftliche entwicklungen, die sich in änderungen des mobilitätsverhal-
tens, des Freizeitverhaltens und in den Ansprüchen an die gestalt und Funktionalität des 
wohnumfelds zeigen, implizieren eine weiterentwicklung.

Der entwicklungsprozess zur funktionalen und gestalterischen Verbesserung des stadtteils 
hat mit der Fertigstellung des iseK einen neuen Anfangspunkt gesetzt. bei Fortführung des 
Prozesses wird mittelfristig z.b. nach der realisierung von maßnahmen oder als Folge ge-
änderter rahmenbedingungen eine evaluierung erforderlich, um sicherzustellen, dass das 
Konzept auch weiterhin den aktuellen handlungserfordernissen entspricht.

im beteiligungsprozess hat die Öffentlichkeit ihre sicht auf die bestehenden Probleme deut-
lich angesprochen und ihre bereitschaft zur mitarbeit an lösungen signalisiert. Die Fortfüh-
rung des beteiligungsprozess ist Voraussetzung zur Akzeptanz und zum gelingen des Pla-
nungsfortgangs.
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Projektnummer
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