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Marktplatzerneuerung – Musterflächenausstellung  
 
Im Rahmen der Marktplatzerneuerung soll mit Einbindung  der Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Warendorf ein geeignetes und altstadtgerechtes Pflastermaterial für 
den Marktplatz ausgesucht werden. In den kommenden Wochen werden auf dem 
Marktplatz Musterflächen ausgestellt, die verschiedene Pflastersteinvarianten 
aufzeigen. 
 
Die Erneuerung des Marktplatzes stellt für die Stadt Warendorf das erste große und wichtige 
Projekt der Umsetzung des im Sommer 2013 beschlossenen Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) dar.  

Ziel der Erneuerungsmaßnahme ist die Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität in 
Verbindung mit einer möglichst barrierefreien Gesamtgestaltung. In einem mehrstufigen 
Werkstattverfahren wurde im vergangenen Herbst ein Vorentwurf erstellt, der im Oktober 
2013 zusammen mit den weiteren notwendigen Unterlagen des Antrags zur 
Städtebauförderung eingereicht wurde.  

In den nachfolgenden Monaten neu gewonnene Erkenntnisse aus technischen 
Untersuchungen sowie eingegangene Anregungen und Stellungnahmen von 
Einzelpersonen, Interessensverbänden und Institutionen wurden zum Anlass genommen den 
ersten Vorentwurf zu überarbeiten und anzupassen. Dieser aktualisierte Vorentwurf wurde 
im März 2014 auf der Bürgerversammlung im Sophiensaal vorgestellt. Die jetzt gewünschte 
weitere breite Beteiligung der Bürgerschaft bei der Auswahl der Pflastersteine  im Rahmen 
der weiteren Konkretisierung der Planung wurde bereits zu diesem Zeitpunkt angekündigt 

In den vergangenen Monaten wurde bei verschiedenen Natursteinhändlern diverse 
Pflastersteinproben gesichtet und nach technischen Eigenschaften und Eignung für die 
Altstadt begutachtet. Dabei wurden Kriterien wie die gestalterische Eignung für die 
Verlegung in der Warendorfer Altstadt, die Anforderungen der verschiedenen Nutzergruppen 
sowie die sehr unterschiedlichen Funktionen des Marktplatzes mit den damit verbundenen 
Nutzungen über das gesamte Jahr berücksichtigt. Ein weiteres Kriterium für die erfolgte 
Vorauswahl des Materials war die Sicherstellung der Verfügbarkeit von ausreichenden 
Materialmengen. 

Als historisch geprägter Öffentlicher Raum mit den umgebenden prachtvollen Fassaden der 
umliegenden denkmalgeschützten Bebauung gilt dem Platzboden als Teil des 
Stadtraumbildes ein besonderes Augenmerk. Für die Planung und Ausführung der 
Marktplatzerneuerung werden deshalb nur Natursteine als Großpflasterstein vorgeschlagen..  
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Die vielfältigen Nutzungen als Fußgängerzone, Platz für Außengastronomie, 
Kommunikations- und Bewegungsraum stellen zugleich hohe Anforderungen an 
gestalterische Qualität und Benutzbarkeit.  

Da der Marktplatz temporär als Veranstaltungsplatz genutzt wird, ist eine barrierefreie 
Führung am Rand des Marktplatzes nicht sinnvoll. Vielmehr gilt es, die Ansprüche an 
Barrierefreiheit für den gesamten Platzraum gestalterisch einzubinden ohne dabei als 
Fremdkörper wahrgenommen zu werden. Daraus ergibt sich, dass der einzelne Stein ggf. 
durch weitere Bearbeitungsschritte für die Herstellung einer barrierefreien Fläche geeignet 
sein muss, ohne dabei seinen Charakter als Naturstein zu verlieren. 

Es gilt ebenfalls zu beachten, dass die einzelnen Steine für die stattfindenden Nutzungen 
eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen müssen. Die punktuellen Belastungen z.B. 
durch Anlieferungsverkehr und Veranstaltungsaufbau beanspruchen das Pflastermaterial in 
besonderer Weise, wodurch einzelne den gestalterischen Ansprüchen genügende 
Natursteine in der Gesamtbetrachtung als ungeeignet anzusehen sind.  

Die dauerhafte Pflege und Unterhaltung der Fläche stellen wiederrum eigene Anforderungen 
an das Pflastermaterial und besonders an die zwischen den Steinen vorhandenen Fugen.  

Der optische Wert eines natürlichen unregelmäßigen Fugenbildes ist meist mit erhöhtem 
Aufwand in der Pflege verbunden. Je größer das Fugenbild umso höher ist der 
Unterhaltungs- und Pflegeaufwand, zumindest im Falle einer Verlegung in ungebundener 
Bauweise. Um der dauerhaften Unterhaltung und damit Sicherstellung von Barrierefreiheit 
gerecht zu werden sollte daher bei besonders großen Fugen nur eine Pflasterung in 
gebundener Bauweise erfolgen. 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte und Fragestellungen wurden sechs Natursteine 
ausgewählt, welche nun in Form von Musterflächen seitlich des historischen Rathauses 
besichtigt werden können.  

Die Musterflächen zeigen eine große gestalterische Bandbreite auf, die mit Blick auf das 
Umfeld des Marktplatzes nun zu bewerten ist.  

In den aus unserer Sicht vom Unterhaltungsaufwand vertretbaren Fällen wird sowohl eine 
gebundene als auch eine ungebundene Bauweise nebeneinander dargestellt. Die genauen 
Informationen zu den einzelnen Natursteinen sind den Informationsschildern zu entnehmen 
und zudem auf den Internetseiten der Stadt Warendorf verfügbar. 

Um ein möglichst breites Meinungsbild zu erhalten, sind alle Bürgerinnen und Bürger nun 
eingeladen ihre Meinung zu den vorliegenden Musterflächen im Zeitraum vom 08.09.2014 
bis 28.09.2014 zu äußern.  

Dafür  bieten wir mehrere Wege der schriftlichen Rückmeldung an: 

- Sie können Ihre Meinung in die Meinungsbox neben den Musterflächen einwerfen   

- Sie können Ihre Anregungen bei den Dienststellen der Stadt Warendorf mit der Bitte 

um Weiterleitung an das Baudezernat abgeben.  

- Über die Homepage der Stadt Warendorf gelangen Sie unter www.warendorf.de zu 

einem Online-Rückmeldebogen, den Sie ausfüllen und abschicken können. 

- Es wurde eine besondere Emailadresse altstadt@warendorf.de eingerichtet, an die 

Sie Anregungen direkt senden können.   

mailto:altstadt@warendorf.de
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Darüber hinaus werden an folgenden Tagen Vertreter des Baudezernates vor Ort sein um für 
Rückfragen zur Verfügung zu stehen:  

Donnerstag 11.09.2014 / 15:30 – 16:30 Uhr 

Dienstag 16.09.2014 / 10:00 – 11:00 Uhr 


