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liebe mitbürgerinnen unD mitbürger,

gerne erinnere ich mich an die Kreativwoche im November 2009: Planer, Politiker, Vertreter wichtiger 
Institutionen und Vereine unserer Stadt und nicht zuletzt zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben an drei 
intensiven Arbeitstagen hervorragende Ideen für unsere Innenstadt und die Henne-Landschaft bis zum 
Hennedamm entwickelt. Ein Lehrstück für den Erfolg eines offenen Planungsprozesses! 

In der vorliegenden Broschüre sind nunmehr die wesentlichen Inhalte der Kreativwoche zusammengefasst: Die Grundlagenin-
formationen zum Plangebiet mit den spezifischen „Stärken und Schwächen“, die Ergebnisse des Bürgerforums aus der Klein-
gruppenarbeit und vor allem die Ausarbeitungen der Experten für die beiden Teilgebiete Innenstadt und Henne-Landschaft  
mit den zahlreichen Darstellungen und Zeichnungen.

Die in der Kreativwoche deutlich gewordene Aufbruchstimmung wird die Stadt Meschede aufgreifen und gemeinsam mit allen 
Interessierten daran arbeiten, dass nun aus den Ideen Wirklichkeit wird. Die Ergebnisdokumentation leistet hierzu einen wich-
tigen Beitrag, der mit dem Städtebaulichen Memorandum Innenstadt Meschede / Henne-Landschaft seine logische Fortsetzung 
findet. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem REGIONALE Projekt wissenwasserwandel@meschede.de – eine Hochschul-
stadt im Fluss den richtigen Weg für die Zukunft Meschedes eingeschlagen haben.

Meschede, im Februar 2010

Uli Hess
Bürgermeister
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„WissenWasserWandel@meschede.de – 
eine Hochschulstadt im Fluss“ ist der Titel 
der Projekt idee, mit der sich die Stadt Me-
schede bei der Regionale 2013 – einem groß 
angelegten Strukturförderungsprogramm 
des Landes NRW – beworben hat. 
Der Projektidee vorausgegangen ist der 
Zuschlag zur Durchführung der Regionale 
2013 an die Region Südwestfalen (Hoch-
sauerlandkreis, Kreis Soest, Kreis Siegen-
Wittgenstein, Kreis Olpe und Märkischer 
Kreis).
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projeKtVorlAuf: Um eine Auszeichnung als „Regionale-Pro-
jekt“ zu erhalten, muss das Projekt den Anforderungen der Re-
gion an Innovationskraft, Nachhaltigkeit und Qualitäts niveau 
gerecht werden. Diesbezüglich wurde von der Südwestfalen 
Agentur ein Verfahren entwickelt, das plakativ durch die Ver-
gabe von „Sternen“ gekennzeichnet ist. Für die Projektidee „ 
wissenwasserwandel@meschede.de – eine Hochschulstadt im 
Fluss“ hat der Regionale Ausschuss der Stadt Meschede im Juli 
2009 den ersten Stern verliehen und sie damit als „herausra-
gend“ qualifiziert:

Der projeKtnAme „ wissenwasserwandel@meschede.de – 
eine Hochschulstadt im Fluss“ steht programmatisch für die 
Projektidee:
 Wissen steht für die zunehmende Bedeutung der Stadt 

Meschede als Hochschulstandort und die Nutzung der sich 
aus der Kooperation zwischen Fachhochschule und Stadt 
ergebenden Chancen,

 Wasser steht für die Ausnutzung der sich aus Ruhr, Henne 
und Hennesee ergebenden Potenziale für eine besondere 
Lebensqualität,

 Wandel steht für die Bewältigung der strukturellen Proble-
me, die u.a. durch den demografischen Wandel hervorge-
rufen werden.

Ausgangssituation

Die Idee begreift den Flusslauf der Henne vom Staudamm des 
Hennesees bis zur Mündung in die Ruhr als die zentrale Ent-
wicklungsachse. Es ist geplant, eine attraktive Wegeverbin-
dung, den sogenannten Henne-Boulevard, entstehen zu lassen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist in der Stärkung und Entwicklung 
der Innenstadt zu sehen. Als neuer Impuls für die Stadtentwick-
lung wird die Idee der Henneöffnung in der Innenstadt vor-
geschlagen. Durch die gestalterische Aufwertung der Innen-
stadt, insbesondere die Inszenierung des Elements Wasser, sol-
len auch vor dem Hintergrund der zu erwartenden demogra-
phischen Herausforderungen die Attraktivität und Lebensqua-
lität gestärkt und neue Anreize geschaffen werden. Entlang des 
Weges sollen bestehende und neue Attraktionen aus den Berei-
chen Kultur, Bildung und Freizeit erlebbar gemacht werden. Am 
Hennesee steht insbesondere die Nutzung der Freizeit- und Er-
lebnispotenziale im Vordergrund des Projekts. 

Als nächstes Ziel will die Stadt Meschede ihren „zweiten Stern“ 
erlangen. Voraussetzung hierfür ist, dass aus der Projektidee re-
alisierungsfähige Konzepte entwickelt werden. Ein erster Mei-
lenstein zur Erlangung des zweiten Sterns wurde im Novem-
ber 2009 in einer „Kreativwoche“ gesetzt, in welcher die Pro-
jektidee weiter konkretisiert wurde. In den folgenden Kapiteln 
werden das Vorgehen und die wesentlichen Inhalte der Kreativ-
woche dokumentiert.
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Das Betrachtungsgebiet: von der Ruhr im Norden bis zum Hennedamm im Süden
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Impressionen entlang der Henne: städtisch und landschaftlich geprägte Abschnitte wechseln einander ab

Ruhrstraße und Winziger Platz in der Innenstadt
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ArbeitsZiel: Das erklärte Arbeitsziel der Kreativwoche war es, 
im Dialog mit allen Beteiligten die bestehende Projektidee zu 
konkretisieren und die Zielvorstellungen weiterzuentwickeln. 
Mit der Realisierung erster Projekte soll bereits im Jahr 2011 
begonnen werden.

Eingebunden in eine realistische Gesamtstrategie sind in ei-
nem ersten Schritt mögliche Projekte und Maßnahmen zu be-
nennen. Diese stellen die Grundvoraussetzung für den weite-
ren Qualifizierungsprozess des Projekts „ wissenwasserwan-
del@meschede.de - eine Hochschulstadt im Fluss“ dar.

themen unD untersuchungsrAum: Der ca. 59 Hektar gro-
ße Untersuchungsraum setzt sich zusammen aus der Innen-
stadt von der Ruhr bis zur Arnsberger Straße / Hennestraße / 
Oesterweg sowie den Bereich entlang der Henne von der Hen-
nestraße bis zum Hennedamm einschließlich der Verknüp-
fung mit dem Hennesee. Durch die räumlichen Gegebenhei-
ten eines im Norden städtisch und im Süden landschaftlich 
geprägten Raums ist das Schwerpunktthema der Kreativwo-
che die Entwicklung der Innenstadt und die Anbindung der In-
nenstadt an den Hennesee. Das verbindende Element für bei-
de Bereiche ist der Henne-Boulevard.

Die Kreativwoche: 
Ziele und Aufgabenstellung

beteiligte: Im gesamten Planungsprozess wurden die Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt Meschede eingebunden, um ein 
Konzept zu entwickeln, das mit den Ideen der vor Ort leben-
den Bevölkerung im Einklang steht. Durch die Einbeziehung 
sechs externer Experten aus unterschiedlichen Fachdiszipli-
nen konnten die Ideen im gemeinsamen Dialog fortentwickelt 
werden.

Als externe experten wirKten mit:
 Prof. Gerd Aufmkolk, Landschaftsarchitekt, 
 WGF Nürnberg
 Henry Beierlorzer, Stadtplaner, Witten 
 ehem. Geschäftsführer der REGIONALE 2006 (Bergisches 

Städtedreieck)
 Christine Wolf und Rebekka Junge 
 Landschaftsarchitektinnen, wbp Bochum
 Klaus Schulze, Landschaftsarchitekt
 B.S.L. Boyer Schulze Landschaftsarchitekten und Ingenieure 

Soest
 Dr. Torsten Frank
 Mitarbeiter am Forschungsinstitut Wasser und Umwelt, 

Abteilung Wasserbau und Hydromechanik der Universität 
Siegen
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Gleichzeitig wurden die externen Experten durch örtliche und 
regionale Fachleute unterstützt, die mit Ihrer Sachkenntnis 
zu einzelnen Themen mitwirkten. Hierzu zählten Mitarbeiter 
bzw. Vertreter 
 der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Meschede-Bestwig
 des Stadtmarketings Meschede
 der Werbegemeinschaft „Meschede aktiv“
 der Fachbereiche Planung und Bauordnung, Ordnung 
 sowie Generationen, Bildung, Freizeit der Stadt Meschede
 des Fördervereins Innenstadt Meschede
 des Seniorenbeirats Meschede
 der Unteren Wasser- und Landschaftsbehörde 
 sowie des Fachdienstes Regionalentwicklung des Hoch-

sauerlandkreises
 der Betriebsführung der Hennetalsperre
 der Südwestfalen Agentur
 der IHK Arnsberg
 der FH Südwestfalen, Abteilung Meschede
 des Gewässerökologiebüros Wolfgang Klein
 der WAGU GmbH Kassel

Die Arbeitsteams machen sich ein Bild von der ört-
lichen Situation
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Bestand

ohne Maßstab
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orgAnisAtion unD ÖffentlichKeitsArbeit: Im Vorfeld der 
Kreativwoche wurde die Projektzeitung „Henne-Boulevard“ 
ins Leben gerufen. Aufgabe der Projektzeitung ist die Infor-
mation der Bürgerinnen und Bürger Meschedes über das Re-
gionale Projekt. Außerdem diente die erste Ausgabe der Einla-
dung für die beiden öffentlichen Veranstaltungen zu Beginn 
und zum Abschluss der Kreativwoche. Die Projektzeitung wur-
de am 11. November an alle Haushalte im Stadtgebiet Mesche-
de verteilt. Zuvor erfolgte am 09. November eine Pressekon-
ferenz, in der sich die lokale Presse über den aktuellen Sach-
stand des Projekts sowie den geplanten Ablauf der Kreativ-
woche informieren konnte. Überdies bestand die Möglichkeit, 
sich im Vorfeld zur Kreativwoche auf der Homepage der Süd-
westfalen Agentur und der Stadt Meschede über bereits aus-
gewählte Projekte in der Region und den aktuellen Sachstand 
des Projektes wasserwissenwandel zu informieren. 
(website: www.suedwestfalen.com; www.regionale2013.de; 
www.meschede.de)

Mit Werkstattgesprächen, der regelmäßigen Herausgabe ei-
ner Projektzeitung sowie einer Internetpräsenz wird auch in 
Zukunft den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gege-
ben, sich am Planungsprozess zu beteiligen.

Organisation und Ablauf 
der Kreativwoche

AblAuf: Die „Kreativwoche“ fand vom 17. bis zum 19. Novem-
ber in der Stadthalle von Meschede statt. Die Gestaltung der 
Kreativwoche erfolgte in einem offenen Prozess, an dem Bür-
gerinnen und Bürger, örtliche Akteure, Fachdienststellen der 
Verwaltung und externe Fachleute beteiligt wurden.

Unter Moderation des Herdecker Planungsbüros Pesch und 
Partner erarbeiteten zunächst die Bürgerinnen und Bürger ge-
meinsam im Dialog mit Experten in einer Ideenwerkstatt Vor-
schläge für „ihre“ Stadt. Sie lieferten vielfältige Anregungen 
für die zukünftige Entwicklung, benannten wichtige Potenzia-
le und zeigten die Chancen und Probleme der Stadt auf.

Am darauf folgenden Tag erfolgte der Expertenworkshop, an 
dem es galt, die am Vortag gesammelten Informationen und 
Anregungen zu präzisieren. Aufgeteilt in zwei Arbeitsgruppen 
wurden die Bürgeranregungen von den Experten weiter ver-
feinert und durch greifbare Projektideen mit Leben gefüllt. In 
Skizzen und Themenkarten wurden diese Ideen dargestellt.
Am letzten Tag der Kreativwoche erfolgte zunächst eine wei-
tere Arbeitsphase der Experten, bevor am Abend die Ideen und 
Handlungsansätze präsentiert und öffentlich diskutiert wur-
den. Die Resultate der Kreativwoche bilden die Plattform für 
die weiteren Schritte in diesem anspruchsvollen Planungspro-
zess.
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Erstes Plenum: Bürgerinnen und Bürger informieren sich über den Sachstand und die Aufgabenstellung

Ablauf der Kreativwoche
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bürgerwerKstAtt – stärKen- unD schwächenAnAlyse: 
Der erste Arbeitstag der Kreativwoche stand insbesondere im 
Zeichen der öffentlichen Beteiligung. Nachdem sich zunächst 
die eingeladenen externen Experten und örtlichen und regiona-
len Fachleute in einer Ortsbegehung einen Überblick über den 
Planungsraum verschaffen konnten, erfolgte am Abend eine 
Bürgerwerkstatt. Insgesamt nahmen ca. 50 Bürgerinnen und 
Bürger an dieser Werkstatt teil.
In vier Arbeitsgruppen wurde über das anstehende Projekt und 
die damit verbundenen Herausforderungen intensiv diskutiert. 
Die genaue Ortskenntnis ermöglichte den Teilnehmenden, die 
besonderen Stärken aber auch mögliche Schwächen der Stadt 
zu benennen. Die Handlungsempfehlungen wurden auf Karten 
festgehalten und den Experten an die Hand gegeben. Die fol-
genden thematisch sortierten Anregungen stellen eine stich-
punktartige Zusammenfassung dieser Ergebnisse dar:

ruhr unD ruhrufer: 
 Entlastung der Ruhrbrücke und der Fritz-Honsel-Straße 

durch den Bau einer neuen Brücke über die Ruhr
 Planung einer Ruhr-Promenade mit Veranstaltungsmöglich-

keiten im Sommer
 Schaffung eines Rundweges entlang der Ruhr – „Ruhrpark“
 Stärkere Verknüpfung des Stadtplatzes am Rathaus mit der 

Ruhr (Ponton mit Veranstaltungen)
 Nutzung von Wohnpotenzialen am Wasser 
 Erscheinungsbild der Ruhr mit urbanem Charakter? 
 Prüfung der Vereinbarkeit von Projekten mit dem Hochwas-

serschutz 

Ergebnisse der Bürgerwerkstatt

 Gesicht zum Wasser herstellen
 Meschede als „Stadt am See“ existiert noch nicht 

stADtbilD:
 Öffentliche Räume aufwerten, um Flair in die Stadt zu brin-

gen
 Raumsequenzen prüfen -Hierarchien entwickeln -Vernet-

zungen herstellen
 „Durchstiche“ (Verbindungen) in der Innenstadt herstellen 
 Anbindung an die nördliche Innenstadt verbessern
 Hässliche Rückfronten müssen verschwinden
 Historische Gebäude pflegen, Öffentliche Nutzungen integ-

rieren
 Landschaft und Grün in die Stadt holen
 Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für die Fußgängerzone
 – Auslichtungen sind erforderlich
 – Zurücknahme der Hochbeete
 Abriss des Stiftscenters

flächenpotenZiAle:
 Flächen am Kolpinghaus: Integration in den „Ruhrpark“
 Verlagerung des Finanzamtes: Entwicklung der Fläche für 

Einzelhandel oder Dienstleistungen
 Vis a vis Kreishaus: Entwicklung von Wohnbauflächen an 

der Henne 
 Nutzung des Kreishausparkplatzes
 Ehemaliger Steinbruch entlang des Henneseeufers: Nut-

zung für freizeitorientierte Themen 
 Historische Gebäude: öffentlich nutzen und inszenieren
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fehlenDe Angebote:
 Stadtarchiv in die Innenstadt holen
 Neuen Standort für die Musikschule finden
 Angebote für Jugendliche und Kinder schaffen (z.B Bolz-

platz)
 Erlebnis Wasser in die Stadt holen z.B. durch Spielnutzungen
 Weiterentwicklung der innerstädtischen Freizeitangebote

fAchhochschule:
 „Hochschule an der Ruhr“ – Erweiterungspotenzial im Rin-

schen Park nutzen
 Stadthalle teilweise für FH- Veranstaltungen nutzen

wohnquAlität:
 Wohnen am Wasser attraktiver gestalten, insbesondere für 

Senioren, Studenten und Familien
 Rinschen Park
 –  Besonderes Potenzial der Fläche durch gute Anbindung   

 an die City 
 –  Nutzung der Fläche entweder als Teil des Ruhrparks   

 oder als Wohnbauflächenpotenzial
 –  Klärung der Entwicklungsmöglichkeiten des Feuerwehr-  

 standortes

einZelhAnDel:
 Zukünftige Entwicklung des Standortes Hertie berücksichti-

gen – Markthalle mit regionalen Produkten im ehemaligen 
Hertie?

 Vorplatzsituation des Winziger Platzes aufwerten

 Positive Entwicklung in der Gastronomie fortführen
 Aufwertung des öffentlichen Raums – z.B. durch Überda-

chung der Ruhrstraße mit einer „Glaspassage“
 Einzelhändler stärker in die Verantwortung nehmen
 Lebensmittelvollversorger in die Innenstadt holen

henne unD henne-bouleVArD:
 Henneöffnung
 – Wasserrechtliche Vorgaben berücksichtigen
 – Eine Deckelöffnung alleine reicht nicht aus – es muss   

 auch das Umfeld gestaltet werden
 – Profil der Henne ist heute teilweise überbaut – eine   

 Öffnung ist aber möglich
 Promenade durch Stadt und Landschaft zum See ent-

wickeln
 – Eine Trasse existiert heute noch nicht
 Raum schaffen, um den Bach zu erleben
 Schulpatenschaften entlang der Henne anbieten 
 –  Mögliches Thema: Umwelt, Bildung, Spiel
 – Beispiel Grundschule Berge - Grünes Klassenzimmer
 Wasserkraft nutzen? Wissensweg? Gondel?
 Wie kann der Höhenunterschied am Hennedamm bewäl-

tigt werden?
 Flanieren am See – Rundweg, Brücke?
 Entwicklung eines “Höhenwegs“ zum Hennesee als Ergän-

zung des Talweges „Henne-Boulevard“
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innenstADt

Die innenstADt Als AttrAKtiVer lebensrAum: Für die Um-
setzung der Leitideen spielt das Element Wasser eine beson-
dere Rolle. Ruhr und Henne können als Leitmotiv für die In-
nenstadt aufgefasst werden. Vorstellbar ist, dass der Ruhrtal-
Radweg stärker an die Ruhr und möglichst nah an die Fußgän-
gerzone herangeführt wird. Entlang der Henne soll der Henne-
Boulevard die Innenstadt mit dem Hennesee verbinden und 
mit verschiedenen Stationen und Themen belebt werden. Der 
Bereich zwischen Ruhrbrücke und Winziger Platz einschließ-
lich einer Umnutzung des jetzigen Finanzamtstandortes 
könnte ein „Hot Spot“ für Gastronomie und Freizeit werden. 
Die Funktion der Innenstadt als Wohnstandort soll durch neue 
Wohnstandorte und neue Wohnformen gestärkt werden. Des 
Weiteren sollen die vorhandenen Kultur- und Bildungsange-
bote gebündelt und vernetzt sowie neue Veranstaltungsräu-
me im öffentlichen Raum geschaffen werden.

Die innenstADt Als VitAles mittelZentrum für hAnDel 
unD Dienstleistung: Hierzu zählt in erster Linie die Reakti-
vierung des ehemaligen Hertie Kaufhauses und eine intensi-
vere Nutzung der Stadthalle. Des weiteren sollen die Fußgän-
gerzone „Ruhrstraße“ aufgewertet werden und durch Rund-
läufe attraktive Verbindungen zu den Einzelhandelsstandor-
ten in der Innenstadt geschaffen werden. Darüber hinaus soll-

Leitideen und Entwicklungsziele
Aus den in der Bürgerwerkstatt entwickelten Vorstellungen und Handlungsansätzen wurden 
in der folgenden Expertenwerkstatt zunächst Leitideen und Entwicklungsziele für die Innen-
stadt und den Landschaftsraum formuliert. Diese stellen die planerische Grundlage für die 
darauf folgende räumliche Konkretisierung dar.

ten attraktive öffentliche Räume und qualitätsvolle Lagen neu 
entstehen bzw. vorhandene Räume gestärkt werden. Dies be-
trifft auch private Gebäude und Grundstücke.

Die innenstADt Als teil Des hochschulstAnDortes me-
scheDe: Um diese Zielsetzung zu erreichen, sind mehrere An-
sätze denkbar. So könnten bestehende Räumlichkeiten für die 
FH genutzt werden. Ferner sollten studentische Wohnangebo-
te in der Innenstadt entstehen und die Anbindung des Stand-
ortes Lindenstraße an die Innenstadt verbessert werden. Zen-
trale oder studentische Einrichtungen der Hochschule sollten 
in die Innenstadt verlagert werden. Letztendlich ist eine gute 
Kommunikation zwischen Stadt und Hochschule wichtig; die 
Hochschule muss auch weiterhin Handlungs- und Themen-
schwerpunkt im Stadtmarketing sein.
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lAnDschAftsrAum

VerKnüpfung Des hennesees mit Der innenstADt: Ob-
wohl die räumliche Distanz zwischen dem Staudamm des 
Hennesees und der Innenstadt weniger als 2.000 Meter be-
trägt, besteht heute keine attraktive Verbindung zwischen 
diesen beiden für die Region wichtigen Orten. Durch eine ein-
ladende Wegeverbindung – den Henne-Boulevard – sollen In-
nenstadt und Hennesee besser miteinander verknüpft wer-
den.

insZenierung Des henne-bouleVArDs: Durch das Heran-
führen der Innenstadt an den Hennesee besteht die Chance, 
den Henne-Boulevard nicht nur als reinen Verbindungsweg 
zu begreifen. Mit der Inszenierung besonderer Orte wie bei-
spielsweise den Hennedamm können neue Impulse für die ge-
samtstädtische Entwicklung gesetzt werden.

stärKung Der touristischen potenZiAle: Ein wichtiges 
Ziel stellt die weitere Entwicklung des Tourismusangebots im 
Umfeld der Hennetalsperre dar, so dass einerseits die Innen-
stadt vom Hennesee – Tourismus profitiert und andererseits 
der Hennesee mit seinen Freizeit- und Erholungsangeboten 
ein willkommenes Angebot für Innenstadtbewohner und –be-
sucher wird.

Der Städtebau orientiert sich an der Topographie: Die Innenstadt zwischen Kloster 
und Staudamm

Die Teams skizzieren ihre Ideen
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Einen wesentlichen Bestandteil des Strukturkonzeptes Innen-
stadt stellen die Öffnung der Henne zwischen Fritz-Honsel-
Straße und Zeughausstraße sowie die Anlage einer Ruhr-Pro-
menade zwischen Mühlenweg und Otto-Brücke dar. Voraus-
setzung der folgenden Ideen ist die Neukonzeption des „In-
nenstadtrings“, welcher das zukünftige Verkehrsaufkommen 
von der Fritz-Honsel-Straße und Ruhrbrücke über eine neue 
Brückenverbindung auf die Kolpingstraße ableitet. Die Neu-
ausrichtung des Verkehrs ist notwendige Voraussetzung für 
eine Attraktivierung des öffentlichen Raums für Fußgänger 
und Radfahrer.

entwicKlungsAchse henne-bouleVArD- innenstADt: 
Durch die Öffnung der Henne soll ein integrierter und erlebba-
rer Stadtfluss gestaltet werden. Um den Flusslauf der Henne 
erlebbar zu machen, könnte z.B. unterhalb des Straßenniveaus 
etwa auf Höhe des Wasserlaufs bei normalem Wasserstand 
eine begehbare Plattform zum Verweilen einladen. Wasser-
rechtliche Vorgaben stehen der Thematik grundsätzlich nicht 
entgegen, dies wird im Detail jedoch im weiteren Verlauf der 
Projektqualifizierung geklärt. Einhergehend mit der geplan-
ten Henneöffnung ist der gesamte Straßenraum des Winzi-
ger Platzes neu zu gestalten. Von der Neugestaltung und Öff-
nung des Flusses soll insbesondere auch ein Impuls auf die Re-
aktivierung des zur Zeit noch leerstehenden Hertie Kaufhau-
ses ausgehen.

Strukturkonzept Innenstadt
Übergeordnetes Ziel des Konzeptes ist die städtebauliche Aufwertung und strukturelle Stär-
kung der Innenstadt. Wichtige Orte der Stadt wie öffentliche Einrichtungen, städtische Erho-
lungsräume aber auch Kultur- und Bildungseinrichtungen sind durch geeignete Maßnahmen 
stärker miteinander zu vernetzen.

Verkehrsnetz Innenstadt
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entwicKlungsAchse ruhr-promenADe unD ruhrtAl-
rADweg: Als weiteres Projekt wird die Umgestaltung der Fritz-
Honsel-Straße vorgeschlagen. Durch die geplante Maßnahme 
soll die Ruhr wieder stärker in das Stadtbild integriert werden. 
Entlang der neuen Promenade entstehen Verweilmöglichkei-
ten und spannende Ausblicke auf die Ruhr. Durch die Inszenie-
rung bestehender und neuer Plätze soll die Promenade mit Le-
ben gefüllt werden. Ein Lückenschluss vernetzt die bestehenden 
Fußwege am Ruhrufer zu einem neuen Uferrundweg, dem so-
genannte „Ruhrpark“.
Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Verlagerung des RuhrtalRad-
weges von der Kolpingstraße auf die Ruhr-Promenade. Durch 
das Heranrücken an die Ruhr und die Fußgängerzone entste-
hen so weitere Impulse für die Tourismusentwicklung, den 
Einzelhandel und das Gastronomieangebot der Stadt.

gestAltung Der ruhrbrücKe: Durch eine Verringerung der 
Verkehrsbelastung und eine Neugestaltung der Ruhrbrücke 
entsteht ein neues Entrée zur Innenstadt. Außerdem soll die 

fußläufige Wegeverbindung nach Norden zur Warsteiner Stra-
ße optimiert werden.

stäDtebAuliche neuorDnung Des finAnZAmtAreAls: Ein 
weiterer Projektvorschlag ist die Verlagerung des Finanzam-
tes, z.B. in das alte Arbeitsamt. Damit besteht die Möglichkeit, 
an dieser Stelle ein neues multifunktionales Geschäftsgebäu-
de mit verschiedenen Nutzungen (z.B. Gastronomie, Freizeit, 
Lebensmitteleinzelhandel, Wohnen) zu platzieren.

neue wohnbAupotenZiAle in Der stADt: Für die Fläche 
Rinschen Park sieht das Konzept eine Wohnbebauung vor, die 
fußläufig über einen Durchstich zwischen den Gebäuden ent-
lang der Kampstraße direkt mit dem Winziger Platz und ggf. 
weiter bis zur Ruhrstraße verbunden werden könnte. Vorge-
schlagen wird die Entwicklung besonderer Wohnformen für 
junge Familien und Studierende. Weitere Wohnbauflächenpo-
tenziale könnten auch entlang der Ruhr gegenüber dem Rat-
haus und im Bereich Am Kreishaus / Mühlengasse entstehen.

Beispielhafte Skizze der offen gelegten Henne am Winziger Platz Querschnitt Henne-Öffnung
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Entsprechend der formulierten Leitideen und Zielsetzungen, 
sollen die verschiedenen Facetten der Henne berücksichtigt 
und durch neue bauliche oder landschaftsgestaltende Ele-
mente erlebbar gemacht werden:

bereich seniorenZentrum st. elisAbeth – „urbAne hen-
ne“: Der nördliche Teilbereich im Umfeld des Seniorenzent-
rums St. Elisabeth ist durch einen eher urbanen Charakter der 
Henne geprägt. Die Lage an der historischen Keimzelle der 
Stadt, dem sogenannten „Schwarzen-Viertel“ („Überhenne“), 
stellt ein besonderes Potenzial dieses Bereichs dar. Zwischen 
dem St. Elisabeth Haus und dem weiter südlich befindlichen 
Kreishaus könnte eine neue Bebauung für Wohnen und Dienst-
leistungen realisiert werden. Zur Adressenbildung dient das 
Thema „Wohnen am Wasser“.

bereich KreishAus - „pArK-henne“: Während der nördliche 
Teil der Henne eher durch ein urbanes Umfeld geprägt ist, 
stellt das parkähnliche Umfeld am Kreishaus einen ersten 
Übergang zum sich anschließenden Landschaftsraum dar. Ziel 
ist es, den Charakter der „Park-Henne“ zu stärken und mit ei-
nem Stadtpark einen neuen Freizeit- und Erholungsraum in 
der Stadt zu schaffen.

Für die bereits bestehenden Grünflächen östlich des Kreishau-
ses wird daher die Gestaltung eines generationsübergreifen-

Strukturkonzept Henne-Landschaft
Kernelement des Strukturkonzeptes für die Henne-Landschaft ist eine durchgehende attrak-
tive Verbindung von der Hennestraße bis zum Hennedamm. Der Henne-Boulevard sollte eine 
einheitliche Qualität und Gestaltung aufweisen. Als möglicher Querschnitt wird eine 2 Meter 
breite wassergebundene Decke – die mit Bänken, Bäumen und thematischen Stationen ver-
sehenen wird, eine 3,5 Meter breite Asphaltdecke für Fußgänger und Radfahrer sowie eine  
2 Meter breite Mulchdecke für Jogger vorgeschlagen.

den Stadtparks vorgeschlagen. Vorstellbar ist ein innerstädti-
scher Spielplatz für Jung und Alt. Auf einem Teil des sich an-
schließenden Kreishausparkplatzes könnten kulturelle Veran-
staltungen für weitere Abwechselung sorgen.

bereich emhilDis-schule - „spiel-henne“: Südlich des 
Kreishausparkplatzes, an der Straße „Am Rautenschemm“, er-
folgt der Zusammenfluss zwischen Henne und kleiner Henne. 
Von einer balkonartigen Aufweitung der Straße könnte diese 
reizvolle Situation sichtbar gemacht werden.

Unter dem Motto Umwelt, Bildung, Spiel entstand der Vor-
schlag, einen kleinen Wasserlauf von der Henne zur Emhildis-
Schule abzuzweigen. Das Thema Wasser kann so gefahrlos 
als spielerisches Element in die Schulhofgestaltung integriert 
werden. Ein weiterer Vorschlag verfolgt eine pädagogische 
Konzeptidee der Planung eines „Grünen Klassenzimmers“. Sy-
nergieeffekte durch die unmittelbare Lage zum Schulstandort 
der Emhildis-Schule sind zu entwickeln.

bereich lAnDschAftsrAum - „lAnDschAfts-henne“: Zwi-
schen dem Baugebiet Hellern / Talsperrenstraße und dem 
Hübbelsberg erstreckt sich der offene Landschaftsraum. Die-
sen Freiraum gilt es auch aus ökologischer Hinsicht weiter zu 
stärken.
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Durch eine naturnahe Gestaltung der Henne und eine ökolo-
gische Aufwertung des Talraumes entstehen neue Blickwinkel 
auf den Landschaftsraum. 

bereich henneDAmm -„technische-henne“: Als „Tech-
nische-Henne“ ist ist der Ausbau der Henne unterhalb des 
Staudamms zu bezeichnen. Hier verbieten die wasserbauli-
chen Notwendigkeiten einen naturnahen Umbau der Henne. 
Im Vordergrund sollen daher die Inszenierung und die Veran-
schaulichung des technischen Know-hows stehen. Das unter-
halb des Hennedamms liegende Elektrizitätswerk könnte als 
Wissensstation Informationen zu den Themen „Wasser“ und 
„Energie“ veranschaulichen.

Der Aufstieg vom Fuß des Hennedamms bis zur Dammkro-
ne sollte möglichst attraktiv gestaltet werden, um als touristi-
scher Anziehungspunkt Impulse für die Entwicklung des Hen-
nesees zu bewirken. Neben der bestehenden Serpentine und 
dem Ausbau des moderat ansteigenden Betriebsweges zum 
südlichen Ende der Dammkrone im Zuge des Henne-Boule-
vards, könnte parallel zur „Schussrinne“ eine Treppe ähnlich 
einer „Himmelsleiter“ entstehen. Eine freischwebende Aus-
sichtsplattform auf der Krone des Hennedamms soll einen 
Ausblick auf die Landschaft und auf die Stadt Meschede bie-
ten und gleichzeitig zu einem neuen architektonischen Mar-
kenzeichen des Hennedamms werden.

So oder ähnlich könnte es aussehen: Anstieg zum Henne-
damm und Aussichtsplattform

Typologie Boulevard und Henne
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Skizzen zeigen den Aufstieg zum Hennedamm, die Aussichtsplattform auf dem Hennedamm sowie die Gestaltung des "Henne-Boulevards"
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Aus der Vielzahl der Zielvorstellungen, die in der Karte auf Sei-
te 30 und 31 zusammengefasst wurden, sind folgende Leit- 
oder Schlüsselprojekte für die weitere Entwicklung des Ge-
samtprojektes von besonderer Bedeutung:

entwicKlungsAchse winZiger plAtZ – ruhr-prome-
nADe: Gegenstand der Entwicklungsachse Winziger Platz – 
Ruhr-Promenade ist die Öffnung der Henne mit einer Umge-
staltung des Winziger Platzes und die Herstellung einer Pro-
menade entlang der Ruhr. In diesem Zusammenhang ist auch 
der fließende und ruhende Verkehr sowie die Führung der 
Buslinien im Abschnitt Ruhrplatz – Ruhrbrücke – Fritz-Hon-
sel-Straße und Winziger Platz neu zu ordnen. Das Verkehrs-
netz muss durch eine Brücke vom Ostring zur Kolpingstraße 
ergänzt werden. Die Erlebbarkeit der Ruhr ist durch eine ent-
sprechende Gestaltung des Ufers und der Übergangsbereiche 
zur künftigen Promenade zu steigern.

stADtpArK Am KreishAus: Der künftige Stadtpark im Be-
reich des Kreishauses wird durch einen neuen Brückenschlag 
nördlich des Kreishauses erschlossen. Weiter kann eine direk-
te Anbindung an die Wohngebäude in der Mühlengasse erfol-
gen. Der Park soll für alle Generationen nutzbar sein.

henne-bouleVArD mit insZenierung Des henneDAmms: 
Zwischen der Emhildis-Schule und dem Hennedamm soll eine 
neue attraktive Wegeführung parallel zur Henne entstehen. 
Durch die ökologische Aufwertung und Gestaltung der Henne 
ergeben sich auch Impulse für die Außenanlagen der neuen 
Grundschule. Der Übergang vom Henne-Boulevard zum Hen-
nedamm wird durch attraktive Elemente wie die „Himmels-
treppe“ und die Aussichtsplattform ergänzt.

Leitprojekte 
Die in der Kreativwoche erarbeiteten Strukturkonzepte weisen eine Vielzahl von Einzelprojek-
ten auf. Von diesen haben einige eine besondere strategische Bedeutung und sollten als Leit-
projekte vorrangig realisiert werden. 
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Leitprojekte
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Zusammenfassung der Ziel-
vorstellungen
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Zusammenfassung der Ziel vorstellungen
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Die Umsetzung des Gesamtprojektes sollte sich nicht nur auf 
öffentliche Investitionen beschränken. Parallel zur Realisie-
rung der genannten Leitprojekte gilt es aus Sicht der Exper-
ten, private Investitionen für die Reaktivierung von Nutzun-
gen oder die Realisierung neuer Objekte zu initiieren. Hierfür 
in Frage kommen in erster Linie die ehemalige Hertie-Immobi-
lie, die Verlagerung des Finanzamtes und Neuentwicklung des 
bisherigen Finanzamtareals, der Rinschen Park und das Gebiet 
Am Kreishaus/ Mühlengasse.

Im Bereich der Ruhrstraße sollen aus Sicht des Expertengremi-
ums die Aktivitäten zur Aufwertung der Fußgängerzone zu-
sammen mit den örtlichen Akteuren (Stadtmarketing, Eigen-
tümer, Nutzer) intensiviert werden. Wesentliche Themen sind 
dabei die Gestaltung und Entwicklung der Ruhrstraße, die Fas-
sadenabwicklung, die Modernisierung von Bestandsobjekten 

und Nutzungskonzepte für leerstehende Schlüsselobjekte.
Letztendlich wird vorgeschlagen, die Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule Südwestfalen zu intensivieren und die vor-
dringlichen Probleme (Verkehrsanbindung, Wohnangebote) 
zu lösen.

Um sicherzustellen, dass mit der Realisierung der Projekte im 
Jahre 2011 begonnen werden kann, ist ein integriertes Hand-
lungskonzept bis Ende Juni 2010 zu erarbeiten. Dieses stellt 
die Grundlage für die Antragsstellung der Städtebauförde-
rung dar und beinhaltet unter anderem eine in finanzieller 
und zeitlicher Sicht hinreichend konkretisierte Zusammenstel-
lung aller Einzelprojekte. Sobald die Realisierung des Gesamt-
projekts durch weitere Qualifizierungsschritte gesichert ist, 
kann die Vergabe des dritten Sterns und damit die Aufnahme 
zu einem Projekt der Regionale erfolgen.

Strategie und 
weitere Umsetzungsschritte
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Durch die gute Zusammenarbeit aller 
Beteiligten in der Kreativwoche konnte 
eine vielversprechende Konzeptidee für 
die Stadt Meschede entwickelt werden. 
Das Konzept stellt einen ersten wichtigen 
Handlungsrahmen für den weiteren 
Qualifizierungsprozess im Projekt 
„WissenWasserWandel@meschede.de – 
eine Hochschulstadt im Fluss“  dar.
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