
Visionen für die Altstadt der Zukunft entwickeln
(re-)aktiviert und in die ISEK-
Umsetzung intensiv einbezogen
werden. Der besondere Aspekt
des Denkmalschutzes im Rahmen
des Quartiersmanagements ist für
die Mitarbeiter der Planungs-
gruppe „Stadtbüro“ eine erwei-
terte, neue, aber auch sehr span-
nende Herausforderung, wie Hel-
ga Beckmann findet.

„Zukunft gestalten“ steht als
Leitgedanke auf dem gerade ent-
wickelten Briefkopf des Teams,
und dazu gehört es vor allem „die
Menschen mitzunehmen“ bei al-
len Planungsprozessen. Violetta
Wilczek will sich dabei besonders
um junge Menschen kümmern,
damit diese ihre Visionen für die
Altstadt der Zukunft einbringen.

Wirtschaftsförderung im Speziel-
len und der Warendorf Marketing
GmbH im Allgemeinen ist das
Planungsamt der Stadtverwal-
tung erster Ansprechpartner für
das Team. Einen „Jour fixe“ für
regelmäßige Koordinierungsge-
spräche gibt es bereits. Eine wei-
tere Aufgabe wird es sein, andere
Interessengruppen, angefangen
von Heimatverein und Altstadt-
freunden über die Kaufmann-
schaft bis zum Wirtschaftsforum
und den Verein „Warendorf Plus“,
die allesamt Verknüpfungspunkte
mit der Arbeit der Quartiersma-
nager haben, in das Netzwerk
einzubinden. Aber auch die be-
stehenden Beiräte für Altstadtsa-
nierung und -gestaltung sollen

hier auf recht hohem Niveau“
lobt die Diplom-Ingenieurin die
qualitätvolle Altstadt mit ihrem
vielfältigen Facheinzelhandel.
Gleichwohl oder gerade deshalb
sieht die Frau, die am Marien-
gymnasium in Warendorf ihr Abi-
tur gebaut hat, an ihrer neuen,
temporären Wirkungsstätte viel
Potenzial für Verbesserungen.
Leerstand durch gezielte Vermitt-
lungen zu beseitigen, erfordere
gerade bei Geschäftslokalen ei-
nen langen Atem und vertrauens-
volle Kontakte zu Eigentümern
und potenziellen Mietern. Auf
diesem Feld will das Quartiersbü-
ro eng mit dem städtischen Wirt-
schaftsförderer Torsten Krumme
zusammenarbeiten. Neben der

Warendorf (pw). „Leerstands-
management“ ist eines der vor-
rangigen Projekte, die das Team
des „Quartiersbüros“ bearbeiten
will. Nicht mehr genutzte Ge-
schäftslokale gebe es zwar einige
in der Innenstadt – in einem die-
ser leerstehenden Lokale am
Krickmarkt hat das Büro jetzt
Quartier bezogen – , aber im Ver-
gleich mit anderen Städten sei die
Lage in Warendorf „nicht be-
drohlich“, sagt Helga Beckmann.
Die gebürtige Harsewinkelerin
kennt da ganz andere Problem-
Viertel in größeren Zentren, in de-
nen die freie Dortmunder Pla-
nungsgruppe „Stadtbüro“ als
Quartiersmanager im kommuna-
len Auftrag tätig ist. „Wir starten

Die Quartiersmanager „Altstadt Warendorf“ haben im Geschäftslokal Krickmarkt 13 ihr Büro bezogen: In
enger Zusammenarbeit mit dem Planungsamt der Stadt (stehend Doris Krause) und anderen „Mitspielern“
für private und kommunale Stadtentwicklungsprojekte wollen (sitzend, v. l.) Helga Beckmann und Violetta
Wilczek Maßnahmen zur Altstadterneuerung im Rahmen des kommunalen Integrierten Stadtentwick-
lungskonzepts (ISEK) beratend begleiten. Mit zum Team gehört auch noch der Architekt Dr. Peter Kroos.
Über dem Schreibtisch hängt der Plan für ihr Tätigkeitsfeld. Bilder (3): Wild

Am Krickmarkt ist das Quartiers-
büro in das seit kurzem leerste-
hende Ladenlokal „Oer“ gezogen.

Quartiersbüro im Haus Krickmarkt 13 eingerichtet

Mission: Dicke
Bretter bohren

dem „Blick von außen“ sollen sie
alle innerörtlichen Mitspieler an
einen Tisch bringen, die ge-
braucht werden, um durch kleine
und große, private und öffentliche
Bauprojekte die historische Alt-
stadt für die Herausforderungen
der Zukunft fit zu machen.

Dabei geht es sowohl um Wohn-
und Aufenthaltsqualität für An-
wohner und Besucher der Alt-
stadt als auch um gute Rahmen-
bedingungen für Geschäftsleute,
die hier in Einzelhandel, Gastro-
nomie und Dienstleistungsgewer-
be tätig sind oder werden wollen.
Und das alles unter Beachtung
des Denkmalschutzes in der his-
torischen Keimzelle der Stadt.

„Für den Erfolg der Arbeit
brauchen wir auch unseren fach-
lichen Hintergrund als Raumpla-
ner, aber klar ist auch: Zu 80 Pro-
zent geht es hier um Kommunika-
tion“, sagt Helga Beckmann.
Denn es gilt, Anwohner, Eigentü-
mer und Geschäftsleute für eine
gemeinsame Strategie für ihr
Quartier zu gewinnen, also zu-
sammen mit Interessengruppen,
die sehr unterschiedliche Ziele
haben können, den möglichst
größten gemeinsamen Nenner
auszuloten.

Dafür wird es notwendig sein,
die sprichwörtlichen „dicke Bret-
ter zu bohren“.

Von unserem Redaktionsmitglied
PETER WILD

Warendorf (gl). Krick-
markt 13: Diese Adresse in der
Warendorfer Altstadt stand in der
Vergangenheit für ein kleines, in-
habergeführtes Fachgeschäft
(„Anneliese Oer“), das ein sehr
individuelles Profil hatte, aber ir-
gendwie auch aus der Zeit gefal-
len schien. Die neuen Mieter des
Ladenlokals haben ein anderes
Geschäftsfeld: die Zukunftsge-
staltung einer ganzen Altstadt.

Vor einigen Tagen ist das
„Quartiersbüro“ am Krickmarkt
eingezogen. Ein auf Denkmal-
schutzobjekte spezialisierter Ar-
chitekt und zwei Raumplanerin-
nen aus Dortmund haben hier ihr
Warendorf-Domizil aufgeschla-
gen, um im Auftrag der Stadt Wa-
rendorf und mit Förderung des
Landes NRW „Quartiersmanage-
ment“ zu betreiben: die Diplom-
Ingenieurinnen Helga Beckmann
und Violetta Wilczek sowie der
Ingenieur Dr. Peter Kroos.

Die freiberuflich tätigen Stadt-
planungsexperten haben den zu-
nächst bis Ende 2017 befristeten
Auftrag, die Umsetzung der Maß-
nahmen des kommunalen Inte-
grierten Stadtentwicklungskon-
zepts (ISEK) zu begleiten. Mit

Menschen mit Herzblut gewinnen
straße, vielleicht zusammen mit
dem Krickmarkt oder gar dem
Wilhelmsplatz, dran sein.

Jenseits dieser Großprojekte
aber hat das Quartiersbüro viel
Kleinarbeit zu leisten. Wie jahre-
lange, entmutigende Erfahrungen
mit dümpelnden Projekten wie
der Aufbesserung des Quartiers
Zuckertimpen / Probsteigasse im
Ostviertel zeigen, müssen viele
Puzzleteile zusammengefügt wer-
den, um ein neues Gesamtbild zu
bekommen. „Dafür brauchen wir
Menschen, die mitmachen wollen.
Formale Legitimation allein
reicht da nicht aus. Man muss
schon Herzblut mitbringen“,
macht Helga Beckmann klar.

22 Quartiersmanagement Alt-
stadt Warendorf, Krick-

markt 13, w 02581 / 9499798;
Mail: quartiersbuero@altstadt-
warendorf.de; Bürozeiten mon-
tags 13 bis 17 Uhr, mittwochs 10
bis 13 Uhr sowie nach telefoni-
scher Vereinbarung.

körben in der Altstadt aufgestellt
sein, und die Bevölkerung darf
bei der Auswahl der Accessoires
mitbestimmen – ein ähnliches
Verfahren wie bei den Pflaster-
Musterflächen für den Marktplatz
neben dem Rathaus.

Nach Einschätzung von Doris
Krause vom Bauamt der Stadt-
verwaltung, zuständig für Denk-
malschutz und Stadtplanung,
gäbe es für das externe Quartiers-
büro auch über 2017 hinaus viel
zu tun. So ein komplexes Thema
wie ein Altstadtentwicklungspro-
zess müsse über einen Zeitraum
von mindestens zehn Jahren an-
gelegt sein. Je nach Zuschussbe-
willigung durch das Land stellt
sich Krause eine Fortführung der
Zusammenarbeit mit der Pla-
nungsgruppe „Stadtbüro“ über
das Jahr 2017 hinaus vor. „Größe-
re Projekte brauchen einen lan-
gen Vorlauf.“ Nach dem Markt
dürften zunächst die Emsstraße,
dann der Straßenzug Münster-

Warendorf (pw). Die viel und
kontrovers diskutierte Neugestal-
tung von Marktplatz, Markt-
sträßchen und Im Ort ist zwar das
erste, aber nur eines unter vielen
Projekten, das im Rahmen des
ISEK umgesetzt werden soll. So
verwundert es nicht, dass das seit
Mai im Auftrag von Rat und Ver-
waltung tätige „Quartiersbüro“
auch die Begleitung dieser Maß-
nahme als erstes konkretes Pro-
jekt begreift. Ein gemeinsam mit
Anliegern, Geschäftsleuten und
Warendorf Marketing zu entwi-
ckelndes „Baustellenmarketing“
für die elfmonatige Großbaumaß-
nahme im kommenden Jahr ge-
hört daher zu den aktuellen Ar-
beitsfeldern.

Das nächste Projekt wird ein
Auswahlverfahren für die künfti-
ge „Möblierung“ des Marktes und
weiterer Bereiche der Innenstadt
sein. Bis zu den Herbstferien sol-
len Musterexemplare zum Bei-
spiel von Sitzbänken und Papier-

Eine „Baustelle“ für die Quartiersmanager ist das Viertel zwischen
Oststraße, Probsteigasse und Zuckertimpen, wo eine Überplanung und
Neubebauung bislang an ungelösten Grundbesitzfragen scheiterten.
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Freitag, 22. Juli

Namenstage: Maria Magda-
lena, Verena/Elvira, Eberhard

Tagesspruch: Jedes Wort ist
ein Wort der Beschwörung.
Welcher Geist ruft — ein sol-
cher erscheint. Novalis

Gedenktage: 1461 Karl VII.
(„Der Siegreiche“), König von
Frankreich, gestorben. 1766
Franz Xaver Süßmayr, öster-
reichischer Komponist, gebo-
ren. 1826 Giuseppe Piazzi, ita-
lienischer Astronom und Ma-
thematiker, gestorben.

Kalenderblatt

26. Juli

Radtour der
Wanderfreunde

Warendorf (gl). Die Waren-
dorfer Wanderfreunde laden
Mitglieder und Gäste zu einer
Nachmittagsradtour am
Dienstag, 26. Juli, ein. Gera-
delt wird nach Beelen. Die
Strecke beträgt zirka 35 Kilo-
meter. Eine Kaffeepause ist
vorgesehen. Start zur gemein-
samen Abfahrt ist um 14 Uhr
am Wilhelmsplatz. Die Tour
leitet Waltraud Hankemeier.

22 Informationen unter
w 02581 / 7834558

Diebstahl

Polizei sucht den
Fahrradbesitzer

Warendorf (gl). Die Polizei
sucht den Eigentümer eines
auffälligen Fahrrads. Am
Samstag, hatten die Beamten
am Bahnhof zwei offenbar ge-
stohlene Fahrräder sicherge-
stellt. Eines ist inzwischen an
den Eigentümer ausgehändigt
worden. Das zweite konnte
bisher keiner Straftat zugeord-
net werden. Es handelt es sich
um einen blauen „Chopper“
mit der Aufschrift „Schwinn“,
ohne Schutzbleche und mit ei-
nem Stecklicht. Wem wurde
dieses Fahrrad gestohlen? Wer
kann Angaben zu dem Eigen-
tümermachen?

22 Hinweise an die Polizei
unter w 02581 / 941000;

E-Mail Poststelle.Waren-
dorf@polizei.nrw.de

Die Polizei sucht den Eigen-
tümer dieses Fahrrads.

Bundeswehr

Auch wer auf Staatenliste steht,
darf die Sportschule betreten

der Nutzung der Sportschule ge-
geben habe, wenn man die Räum-
lichkeiten mit Betroffenen nutzen
wollte. Laut Michael Maul sind
die Regelungen aber nicht sehr
unterschiedlich, was Deutsche
und Ausländer angeht: „Grund-
sätzlich gibt es keinen Zutritt für
Einzelpersonen zum Sporttrei-
ben, sondern nur für Vereine“,
sagt der Kommandeur. Bei Ver-
einsmitgliedern gebe es „keine
weiteren Vorbehalte“, auch wenn
sie Nationalitäten angehören, die
auf der Staatenliste aufgeführt
sind. Bei anderen Gruppen müsse
es einen organisatorischen Rah-
men geben. „Sie können einen
Antrag stellen, wir würden ihn
dann im Einzelfall prüfen.“

dafür liegen in möglichen Bedro-
hungen durch Spionage sowie
terroristische und kriminelle Ver-
einigungen.

Allerdings: Grundsätzlich ent-
scheidet der jeweilige Leiter einer
Einrichtung, wie die Liste kon-
kret angewandt wird. „Er kann
entweder sagen, dass die Liste ge-
nerell ein Ausschlusskriterium
ist, oder beispielsweise die Perso-
nen durch Bundeswehr-Soldaten
begleiten lassen oder Regelungen
treffen für mehrfache Nutzung“,
erklärt Oberst Rainer Tannhauer
vom Landeskommando Düssel-
dorf.

Von Aktiven in der Flüchtlings-
arbeit hatte die „Glocke“ erfah-
ren, dass es Schwierigkeiten mit

Von unserem Redaktionsmitglied
NICOLE FENNEKER

Warendorf (gl). Auch wenn eine
sogenannte Staatenliste ihnen
den Zutritt zur Sportschule der
Bundeswehr verwehren könnte –
Angehörige verschiedener Natio-
nen dürfen dennoch dort in Grup-
pen Sport treiben. Das erklärte
der Kommandeur, Oberst Michael
Maul, gestern gegenüber der
„Glocke“.

Die Staatenliste bezieht sich
unter anderem auf Einrichtungen
der Bundeswehr. Angehörige von
36 Nationen – darunter Afghanis-
tan, Irak, Iran, Syrien, Russland,
Serbien und Vietnam – dürfen
diese nicht betreten. Die Gründe

Sonntag

Öffentliche
Museumsführung

Warendorf (gl). Am Sonntag,
24. Juli, beginnt um 15 Uhr im
Westpreußischen Landesmu-
seum, Klosterstraße 21, eine
öffentliche Führung, bei der
Geschichte, Kultur, Land und
Leute der deutsch-polnischen
Kulturregion am Unterlauf der
Weichsel vorgestellt werden.
Die Führung dauert etwa eine
Stunde und kostet pro Person
2,50 Euro zuzüglich zum Ein-
trittspreis von vier Euro. Zur
Führung gehört auch eine Be-
sichtigung der Kirche des ehe-
maligen Franziskanerklosters
mit Erläuterungen über die
von 1628 bis 2008 in der Stadt
lebenden Patres. Teilnehmer
können auch die Sonderaus-
stellung „Das Niegehörte
sichtbar machen“ mit Bildern
von Günter Grass ansehen.

Oberst Michael Maul, der Kom-
mandeur der Sportschule der
Bundeswehr, erlaubt Vereinen
und Gruppierungen, Menschen
anderer Nationalitäten auf das
Kasernengelände mitzunehmen,
auch wenn ihre Heimatländer auf
der „Staatenliste“ stehen.
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