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Liebe Bielefelderinnen  
und Bielefelder,

kaum ein anderer Ort in Biele-
feld bündelt so viele Funktio-
nen städtischen Lebens wie die 
Innenstadt. Da sich die Bielefel-
der Innenstadt in einem steten 
Wandel befindet, wird der 
Masterplan Innenstadt aus dem 
Jahr 2001 in einem mehrstufi-
gen Planungsverfahren überar-
beitet. Die Erarbeitung ist auf 
Offenheit, Transparenz und Di-
alog angelegt und ermöglicht 
eine aktive Beteiligung. 

Die frühzeitige Beteiligungs-
phase zur Erarbeitung des 
Masterplans hat bereits begon-
nen. Die vorliegende Master-
plan-Zeitung dient dazu, die 
Themen und Fragestellungen 
aus dem bisher gewonnenen 
Meinungsbild im Überblick 
vorzustellen. Diese Informa-
tionen sind Bestandteil der 
nächsten Öffentlichkeitsveran-
staltung Arena Innenstadt, am 
21. März 2013 um 19 Uhr im 
historischen Saal der Ravens-
berger Spinnerei, zu der ich Sie 
herzlich einladen möchte. In 
dieser Veranstaltung erhalten 
Sie Gelegenheit, sich über den 
Masterplan zu informieren, Ihre 
Anregungen und Vorschläge 
einzubringen und zu erörtern. 

Ihr

Gregor Moss       
Beigeordneter Dezernat 4 
Bauen und Planen

Die Innenstadt ist Identitätsträger und  
repräsentativer Mittelpunkt Bielefelds. 
Sie ist urbaner Wohnort, konzent-
riert die meisten Arbeitsplätze 
und ist Wirtschafts- und 
Handelsplatz mit Versorungs-
funktion für die Stadt und 
die Region. Wichtige Ein-
richtungen der Bildung und 
Wissenschaft, der Kultur und 
Freizeit sowie der Verwaltung 
befinden sich hier. Die Innenstadt 
ist zugleich soziale Mitte, Ort der Be-

gegnung und der Kommunikation der 
Bürgerinnen und Bürger. Sie verkörpert 

in besonderer Weise die Historie, 
das baukulturelle Erbe und die 

urbane Identität Bielefelds von 
den Ursprüngen über eine 
bewegte Entwicklungsge-
schichte bis zur Gegenwart. 

Die Innenstadt ist einem per-
manenten Veränderungsdruck 

unterworfen. Allgemeine Ent-
wicklungstrends aufgrund des demo-

grafischen, sozialen, wirtschaftlichen 
und technischen Wandels wirken auf 
die Innenstadt ein. Der Beschluss, den 
Masterplan Innenstadt zu erarbeiten, 
ist als eine Reaktion zu verstehen, um 
den Veränderungsprozessen in den 
Wirtschafts-, Raum- und Infrastrukturen 
begegnen zu können. 

Vor diesem Hintergrund soll der Mas-
terplan die bisherigen Ziele, Programme 
und Planungen bündeln, neue Heraus-
forderungen und Handlungsbedarfe 
klären. Aufbauend auf dieser Grundlage 
gilt es, eine Gesamtperspektive für die 
Entwicklung der Innenstadt aufzuzei-
gen. Da viele Aspekte des städtischen 
Lebens betroffen sind, erfordert dies ein 
integriertes Handeln und eine koopera-
tive Zusammenarbeit. Somit dient der 
Masterplan als aktivierendes Instrument, 
um gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern an der künftigen Entwick-
lung und Gestaltung der Innenstadt zu 
arbeiten.

Auf dem Weg zum Masterplan 
Für die Entwicklung der Bielefelder Innenstadt ist ein umfassender Planungs- und Beteili-
gungsprozess gestartet. In einem offenen, transparenten Verfahren werden in verschiede-
nen Veranstaltungsformaten Bürgerinnen und Bürger, die organisierte Fachöffentlichkeit, 
Träger öffentlicher Belange, Politik und die Stadtverwaltung am Prozess beteiligt.

MASTERPLAn 
InnEnSTADT

 Planungsraum Masterplan Innenstadt.
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„Die Innen-
stadt ist Iden-

titätsträger, Herz, 
Wesen und  
Gesicht der 

Stadt.“
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Erst	1520	fand	die	Vereinigung	der	
beiden Städte statt, die von einer 

hufeisenförmigen Stadtmauer 
und Wallanlagen umgeben 

waren. Diese historischen 
Wurzeln sind an der Huf-
eisenform der heutigen 

Altstadt noch gut erkennbar. 

Mit Beginn der Industrialisierung 
entstanden Manufakturen und 

det sich durch das arbeitsnahe Wohnen 
in der Nähe der Industrieanlagen. 

Durch die Bombardierungen während 
des Zweiten Weltkrieges wurde ein 
Drittel der Gebäude zerstört. Im Zuge 
des Wiederaufbaus entstanden viele der 
heute	noch	sichtbaren	1950er-Jahre-
Gebäude. An wenigen Stellen, z.B. 
am Alten Markt, wurden historische 
Fassaden rekonstruiert. Industrielle Ent-
flechtung, der fortschreitende Wandel 
vom Produktions- zum Dienstleistungs-
ort und verkehrspolitische Visionen der 
1960er	und	1970er	Jahre	in	Verbindung	
mit	großflächigem	Abriss	(z.B.	Ostwest-
falendamm) prägten das Stadtbild von 
Bielefeld. 

Die Erhaltung stadtbildprägender grün-
derzeitlicher Fabrikbauten durch Umnut-
zung gehört zur neueren Stadtentwick-
lung, die u.a. mit der Entstehung des 
Lenkwerkes im ehemaligen Luftwaffen-
bekleidungsamt fortgesetzt wird. 

Wie kann die Bielefelder Innenstadt wei-
terentwickelt werden - ohne verbliebene 
stadttypische Spuren der Geschichte zu 
verwischen?

Fabriken und es erfolgte die Anlage 
des Bahnhofs vor den Toren der Stadt, 
was zur gründerzeitlichen Stadterwei-
terung	führte.	Großbetriebe	wie	z.B.	
die	Ravensberger	Spinnerei	(1854),	die	
Dürkopp-Werke	(1869)	und	die	Anker-
Werke	(1876)	entstanden.	Die	in	dieser	
Zeit entstandenen Stadterweiterungen 
sind von einer starken Verflechtung von 
Industrie- und Wohnvierteln geprägt. 
Die heterogene Mischnutzung begrün-

Zukunft hat Geschichte
Der frühere Stadtkern hat sich an einer Kreuzung alter Handelswege in der Nähe eines Passes durch den Teutoburger Wald gebil-
det. Die Altstadt war von einem hufeisenförmigen Mauerring, von Wällen und Wasser umgeben. Auch heute ist der ursprüngliche 
Verlauf der ehemaligen Stadtmauer und Wallanlage noch erkennbar. 

Wohnen in der Innenstadt
Bielefeld ist ein attraktiver Wohnstandort und soll es auch in 
Zukunft bleiben. Der fortschreitende gesellschaftliche, demo-
grafische und wirtschaftliche Wandel führt immer wieder zu 
neuen Herausforderungen.  

„Nördlicher	Innenstadtrand“	werden	
privaten Immobilieneigentümern mit 
dem Fassadenprogramm Anreize gege-
ben, in eine Aufwertung ihrer Bestände 
zu investieren. 

Darüber hinaus muss sich das innerstäd-
tische Wohnen weiteren, spezifischen 
Herausforderungen stellen. Es steht 
in	besonderem	Maße	in	einem	Span-
nungsfeld mit weiteren Nutzungen, 
wie beispielsweise Verkehr, Gewerbe 
und Freiraum, die wiederum spezielle 
Anforderungen an den Raum stellen. 
Hier ist es notwendig, auf eine Balance 
und höchstmögliche Verträglichkeit der 
unterschiedlichen Nutzungen hinzuwir-
ken. Innovative Projekte wie Dürkopp 

Tor 1, das Cityquartier am Ravensberger 
Park und das Pauluscarrée sind dafür 
beispielhaft. Im Kontext moderner 
Arbeitsformen, welche die Funktionen 
Wohnen und Arbeiten räumlich mitein-
ander	verbinden	(z.B.	Internet-Arbeits-
platz), ist die Innenstadt aufgrund ihrer 
Zentralität und der Dichte verschiedener 
Infrastrukturen zudem ein sehr interes-
santer Standort. 

Wie können die innerstädtischen Wohn-
quartiere nachfragegerecht weiterent-
wickelt	und	aufgewertet	werden?	Auf	
welchen Flächen können neue Wohn-
formen, beispielsweise in Form einer 
Kombination aus Wohnen und Arbeiten, 
entwickelt	werden?	

Die Ursprünge der Stadt Bielefeld liegen 
in der historischen Altstadt als 
Gründung an der Kreuzung von 
Handelswegen und der Burg 
auf dem Sparrenberg. 

Mit fortschreitender Ent-
wicklung des Handels ent-
stand auf den freien Flächen 
zwischen Altstadt und Burg die 
Neustadt als selbständige Stadt. 

auch ältere Menschen von einer guten 
Erreichbarkeit und kurzen Wegen 
profitieren, ist zudem die Schaffung 
weiterer barrierefreier bzw. -armer 
Wohnungen in Neubau und Bestand 
anzustreben. 

In älteren Siedlungsberei-
chen kommt es zudem 

darauf an, lebendige und 
lebenswerte Wohnquar-
tiere und funktionierende 

Nachbarschaften dauerhaft 
zu erhalten. Da die Wohn-

bevölkerung in der Innenstadt 
keine homogene Gruppe ist, 

sondern Menschen unterschiedlichen 
Alters, Herkunft und Religion auf 
vergleichsweise engem Raum zusam-
menleben, kommen innerstädtischen 
Wohnquartieren wichtige Integrati-
onsaufgaben	zu.	Maßgeblich	für	die	
Attraktivität der Quartiere ist dabei 
auch	das	äußere	Erscheinungsbild	
der Wohnungsbestände sowie des 
Wohnumfelds. Im Stadtumbaugebiet 

Innerstädtisches Wohnen gewinnt 
insbesondere vor dem Hintergrund der 
Alterung der Gesellschaft und steigender 
Mobilitätskosten zunehmend an Attrak-
tivität. Die städtischen Initiativen wie der 
„Masterplan	Wohnen“	und	die	Aktivitä-
ten im Rahmen des Stadtumbau-
Programms gehen sowohl auf 
gesamtstädtischer Ebene als 
auch gebietsbezogen im 
Stadtumbaugebiet	„Nörd-
licher	Innenstadtrand“	auf	
diese Herausforderungen ein. 

Von Bedeutung ist dabei, sowohl 
im Wohnungsbestand als auch 
im Neubaubereich für Familien mit 
Kindern, die ältere Generation, Singles 
und Studenten die unterschiedlichen 
Bedarfe und Ansprüche an das Wohnen 
zu decken. Insbesondere in innerstäd-
tischen Wohnlagen, die aufgrund der 
geschilderten Rahmenbedingungen eine 
zunehmende Nachfrage erfahren, ist 
es wichtig, auch zukünftig bezahlbaren 
Wohnraum bereitzuhalten. Da gerade 

  Pauluscarrée          Cityquartier          Dürkopp Tor 1  

	Prognose	der	Bielefelder	Bevölkerungsentwicklung		•	Quelle:	Bertelsmann	Stiftung

„In der 
Innenstadt 

konzentriert 
sich qualitätvolle 
Architektur aus 
verschiedenen 

Epochen.“

„Attraktive 
und bezahlbare 

Wohnangebote für 
alle Zielgruppen 

entwickeln.“ 

	Bielefeld	um	1840	•	Quelle:	Stadtarchiv	Bielefeld														 	Bielefeld	um	1860	•	Quelle:	Stadtarchiv	Bielefeld										 	Bielefeld	um	1912	•	Quelle:	Stadtarchiv	Bielefeld												
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Die Altstadt
In der Bielefelder Altstadt hat sich in der Vergangenheit einiges 
getan. Besucher finden – rund um den Alten Markt – exklusive 
Fachgeschäfte, vielfältige Gastronomie und Kultur. In der neu-
gestalteten	Fußgängerzone	wird	der	Aufenthalt	in	unverwech-
selbarer Atmosphäre zum Vergnügen.

Um die Bahnhofstraße
Eine	große	Anzahl	namhafter	Kaufhäuser	und	die	Einkaufs-
passagen	bieten	in	der	großzügig	angelegten	Fußgängerzone	
Bahnhofstraße	zwischen	Jahnplatz	und	Feilenstraße	vielfältige	
Einkaufsmöglichkeiten.

Der mittelalterliche Stadtgrundriss der 
historischen Altstadt ist heute noch an 
der markanten Hufeisenform erkennbar. 

Die	Neugestaltung	der	Fußgän-
gerzone, die Neubebauung 
Welle mit integrierter Ausstel-
lung archäologischer Funde 
sowie die Teiloffenlegung 
der Weser-Lutter haben 
starke Impulse für die Ent-
wicklung der Altstadt gesetzt. 
Der Reichtum an kleinteiliger 
Vielfalt macht sie zu einem interessanten 
Einkaufs-, Freizeit-, Kultur-, Wohn- und 

In	der	Bahnhofstraße	befinden	sich	
überwiegend neuere Gebäude, in 
Teilen in typischer Konzernarchi-
tektur.	Vom	Jahnplatz	bis	zur	
Feilenstraße	ist	der	Bereich	als	
Fußgängerzone	neu	gestaltet	
und	bietet	mit	einer	großen	
Vielfalt an Geschäften, mit 
Kaufhäusern und Einkaufs-
passagen auch für Besucher 
aus dem Umland umfassen-
de Einkaufsmöglichkeiten. Im 
nördlichen	Bereich	der	Bahnhofstraße	
dominiert eine gemischte Nutzung mit 

Fokus auf Dienstleistungen. Zusammen 
mit dem angrenzenden Bahnhofsvor-

platz verfügt dieser Bereich über 
eine geringe Aufenthaltsqualität. 

Der Bahnhofsvorplatz ist stark 
vom Verkehr dominiert und 

auch künftig Verkehrskno-
tenpunkt, sollte aber als 

Entrée der Stadt attraktiver 
gestaltet sein. 

Wie können sich der Bahnhofsvor-
platz	und	die	nördliche	Bahnhofstraße	
in	Zukunft	besser	präsentieren?			

Über	die	Jahre	blieb	eine	Vielzahl	an	
Ideen für eine Neugestaltung des Kes-
selbrinks unvollendet, meist aus Kos-
tengründen. Die Aktivitäten der Stadt 
Bielefeld	im	Förderprogramm	„Stadt-
umbau	West“	haben	es	ermöglicht,	För-
dermittel von EU, Bund und Land auch 
für die Neugestaltung des Kesselbrinks 
einzuwerben. Im Rahmen des dafür 

erarbeiteten städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes für das Stadtumbauge-
biet	„Nördlicher	Innenstadtrand“	wird	
dem Kesselbrink eine zentrale Funktion 
für die Entwicklung dieses Quartiers 
zugesprochen. Der erste Schritt zur 
Neugestaltung	war	die	„Machbarkeits-
studie	Kesselbrink“.	Unter	Berücksichti-
gung der technischen und verkehrlichen 

  Gestaltung des Kesselbrinks .

  Blick auf den Kesselbrink .

Arbeitsbereich. Besonders attraktiv ist es 
„Rund	um	den	Gehrenberg“.	Die	Wie-
deraufbaumaßnahme	der	1950er	Jahre	

kann sich im Stadtbild der Innenstadt 
gut sehen lassen. Im Gehrenberg-

Viertel bestehen mittlerweile viel-
fältige, attraktive gastronomi-

sche Angebote, die zahlreiche 
Besucher anlocken. 

Wie kann sich die Altstadt 
generell	weiterentwickeln?	Gibt	

es trotz der überwiegend guten 
Gestaltqualität Teilbereiche, die einer 
Entwicklung	bedürfen?

Der neue Kesselbrink
Der	Kesselbrink	ist	der	größte	Platz	in	Bielefeld	und	hat	in	der	
Vergangenheit vielfältige Nutzungsänderungen erlebt. Seine 
Verwandlung	von	einem	in	die	Jahre	gekommenen	Parkplatz	
zu einem multifunktional nutzbaren Platz mit hohem Grünan-
teil inmitten der Innenstadt steht kurz vor der Fertigstellung. 

„Die Altstadt 
ist die ‚gute 

Stube‘ von Biele-
feld und sehr 

attraktiv.“

„Der Kessel-
brink bildet 

künftig ein wich-
tiges Scharnier zwi-
schen den östlichen 

Grünräumen und 
der Innen-

stadt.“

„Südlich des 
Bahnhofs ist 

die städtebau-
liche Gestaltung 

nicht sehr 
attraktiv.“

Belange – Tiefgarage und umgebende 
Straßen	–	wurden	dialogorientiert	ge-
meinsam mit der Stadtgesellschaft Emp-
fehlungen für die künftige Nutzung und 
Gestaltung des Kesselbrinks erarbeitet. 
Die Machbarkeitsstudie bildete die 
Grundlage	für	die	anschließende	
europaweite Auslobung eines 
freiraumplanerischen Wettbe-
werbs für die Neugestaltung 
des Kesselbrinks, die bei den 
Fachplanern	auf	große	Reso-
nanz	gestoßen	ist.	

Die Anforderungen der Wettbe-
werbsauslobung wurden vom Siege-
rentwurf hervorragend gelöst. Mit der 
Anlage neuer Grünbereiche erhält der 
Kesselbrink eine räumliche Fassung. 
Der zentrale Bereich dient für Veran-
staltungen und Feste sowie als Standort 

für den Wochenmarkt. Zudem werden 
neben attraktiven Räumen zum Verwei-
len neue Sport- und Spielmöglichkeiten 
–	wie	die	große	Skateranlage	–	geschaf-
fen, die als Magnet für das jüngere Pu-

blikum dienen soll. Damit wird der 
neu gestaltete Kesselbrink zum 

wesentlichen grünen Verbin-
dungselement zwischen dem 

Ravensberger Park und der 
Innenstadt. 

Die Realisierung einer gast-
ronomischen Einrichtung, die 

einen zusätzlichen Beitrag zur 
Belebung des Platzes leisten würde, 
bedarf noch eines privaten Investors. 
Interessant wird sein, inwieweit sich der 
neugestaltete Kesselbrink attraktivitäts-
steigernd z.B. auf das Quartier Wilhelm-
straße	auswirken	wird.

		Blick	in	die	untere	Bahnhofstraße		.

		Der	Alte	Markt	•	Quelle:	Bielefeld	Marketing	GmbH	/	Topel																	
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Bahnhof-
straße

Offenlegung Offenlegung 
der Lutterder Lutter

Gewerbe

Der Bielefelder Westen ist ein beliebtes 
Wohnviertel, welches durch eine Vielzahl 
von Gebäuden aus der Gründerzeit, freiste-
hende Stadthäuser sowie partiell auch eine 
geschlossene Blockrandbebauung geprägt 
ist. Im nördlichen Teilbereich mischen sich 
Wohnbereiche mit gewerblichen Struk-
turen (z.B. Meller Straße, Sudbrackstraße 
und Ernst-Rein-Straße). Der Siegfriedplatz 
ist mit der historischen Bürgerwache und 
dem Wochenmarkt die urbane Mitte dieses 
Innenstadtbereiches. Johannisberg, Bürger-

park und Nordpark sind prägende Grün-
strukturen. Der Ostwestfalendamm und die 
Bahnstrecke üben jedoch eine starke Barrie-
rewirkung aus und trennen den Bereich von 
den östlich gelegenen Stadtbereichen. 

Herausforderungen bestehen darin, die 
Barrierewirkung der Verkehrstrassen zu 
minimieren und eine bessere Durchlässig-
keit zu schaffen. Zudem ist die künftige 
Weiterentwicklung der Gemengelagen von 
zentraler Bedeutung. 

Der Bielefelder Westen

Der Bielefelder Stadtkern stellt sich in Hin-
blick auf seine städtebaulichen Qualitäten 
und Aufenthaltsqualitäten kleinräumig sehr 
heterogen dar, was nicht zuletzt an den un-
terschiedlichen Entstehungszeiträumen und 
Funktionen der Bereiche liegt. Im Wesentli-
chen setzt sich der Stadtkern aus der histori-
schen Altstadt, dem Einkaufsbereich um die 
Bahnhofstraße, dem neuen Bahnhofsviertel 
und dem Jahnplatz zusammen. 

Die Altstadt verfügt über einen attraktiven 
Angebotsmix aus kleinen Fachgeschäften, 
vielfältigen Gastronomien und kulturellen 
Einrichtungen. Rund um die Bahnhofstraße 
konzentriert sich hingegen der Bereich, der 
von einer hohen Einzelhandelsdichte mit 
großfl ächigen Kauf- und Warenhäusern 
sowie einer Vielzahl von Filialisten geprägt 

ist. Das neue Bahnhofsviertel beherbergt 
Freizeit- und Gastronomieangebote sowie 
Büro- und Dienstleistungsnutzungen und 
fällt durch seine moderne, markante Ar-
chitektur auf. Einen zentralen Angelpunkt 
zwischen historischer Altstadt und moder-
nem Geschäftszentrum bildet dabei der 
Jahnplatz. Das hohe Verkehrsaufkommen 
steht hier jedoch in Konkurrenz zu den 
Aufenthalts- und Gestaltqualitäten eines 
innerstädtischen Platzes und bedingt eine 
starke Barrierewirkung. 

Eine der wichtigen Aufgaben in diesem 
Bereich ist darin zu sehen, den Jahnplatz in 
seiner Funktion als Bindeglied zwischen den 
verschiedenen innerstädtischen Bereichen zu 
stärken und aufzuwerten.  

Der Bielefelder Stadtkern MeinungsspektrumMeinungsspektrumMeinungsspektrum

Die südöstliche Innenstadt ist mit dem 
Musikerviertel entlang des Teutoburger 
Waldes, dem Ostparkviertel und dem Ge-
richtsviertel durch Wohnnutzung geprägt. 
Wie der nordöstliche Bereich verfügt auch 
die südöstliche Innenstadt über eine hohe 
Entwicklungsdynamik, was u.a. in erfolg-
reichen Konversionen gründerzeitlicher 
Bausubstanz mit ehemals gewerblicher 
Nutzung Ausdruck fi ndet (z.B. Ravensberger 

Spinnerei, Dürrkopp, Mechanische Webe-
rei). Gute Freiraumqualitäten bieten der 
Teutoburger Wald, vorhandene Parkanlagen 
und der Weser-Lutter-Grünzug. Mit der Wei-
terentwicklung dieses Grünzugs wird seine 
Attraktivität weiter zunehmen. 

Eine wichtige Fragestellung ist, wie der 
Teutoburger Wald und die Innenstadt besser 
miteinander verzahnt werden können. 

Die südöstliche Innenstadt

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
haben Sie als Bürgerin oder Bürger die 
Möglichkeit Ihre Anregungen und Ideen per 
Postkarte oder über die Internetplattform 
der Stadt Bielefeld (Suchbegriff: „Masterplan 

Innenstadt“) mitzuteilen. Die Internetbeteili-
gung läuft noch bis zum 28. März 2013. 

Die Karte und die Sprechblasen geben 
exemplarisch erste Meinungen wieder: 

Bahnhofsumfeld!

Container-

?

?

Alter Post?

brink

!

?

Sparren-Sparren-

Kloster-

?

freigelegte 

Altstadt mit Altstadt mit 
Gehrenberg

Die nordöstliche Innenstadt ist ebenfalls 
ein sehr heterogenes Stadtgebiet mit den 
verschiedensten Nutzungen. Das Gebiet 
ist sowohl durch Bereiche innerstädtischer 
Misch- und Wohnnutzungen als auch durch 
Standorte mit Gewerbe- und Industrienut-
zung geprägt. So hat sich östlich des Wohn-
quartiers Ostmannturmviertel das ehemalige 
Schlachthofviertel zu einem Wohn- und 
Dienstleistungsstandort entwickelt. 

Der Kesselbrink bietet als Scharnier zwischen 
der Stadtmitte und der nordöstlichen Innen-
stadt künftig neue Aufenthaltsqualitäten für 
unterschiedliche Nutzergruppen. Mit den 
neuen Freiraumstrukturen auf dem Kessel-
brink, dem Ravensberger Park, dem Freibad 
und vielen kleineren umliegenden Grünbe-
reichen bietet die nordöstliche Innenstadt ein 
vielseitiges Angebot an Freiräumen, das mit 
der Umsetzung des „Grünen Bandes“ einen 

weiteren Qualitätssprung erfahren wird. 
Die Seidenstickerhalle, die Ravensberger 
Spinnerei, das Historische Museum, das 
Lichtwerk sowie die berufsbildenden Schulen 
bilden im engen räumlichen Zusammenhang 
einen Bereich für Kultur, Bildung und Freizeit-
gestaltungen. 

Im Bereich der nordöstlichen Innenstadt 
gibt es mit dem brachliegenden Areal des 
Containerbahnhofs ein großes ungenutztes 
Flächenpotenzial. Zudem bietet sich mit den 
Standorten der Fachhochschule Bielefeld die 
Chance neue Nutzungen in diesem Stadtbe-
reich etablieren zu können.
 
Es ist daher von Interesse, welche Funktionen 
dieser Teilraum innerhalb der Aufgabentei-
lung der Innenstadt künftig übernehmen soll 
und welche Folgenutzungen an einzelnen 
Standorten etabliert werden können.

Die nordöstliche Innenstadt

RÄUME UND THEMEN DER INNENSTADT
Das Masterplangebiet besteht aus 
verschiedenen Räumen mit jeweils 
eigenständigen Qualitäten und städ-
tebaulichen Quartiersstrukturen. Jeder 

Raum übernimmt dabei für die Funktion 
der Innenstadt ein ganz eigenständiges 
Aufgabenprofi l. Im Zuge der Erarbeitung 
des Masterplans Innenstadt ist es ein 

Anliegen, die Profi le der unterschiedlichen 
Räume zu überprüfen und zu schärfen 
und Fragestellungen für ihre zukünftige 
Entwicklung zu formulieren. 

?Paulus- 
Carrée

Handwerk

Postfracht-Postfracht-
zentrum

?

?

Grünes 

Gewerbe?

„Mehr Bänke, mehr „Mehr Bänke, mehr „Mehr Bänke, mehr 
Papierkörbe, mehr Papierkörbe, mehr Papierkörbe, mehr 

Sauberkeit!“Sauberkeit!“Sauberkeit!“

„Mehr Bäume auf „Mehr Bäume auf „Mehr Bäume auf 
Straßen und Plätzen!“Straßen und Plätzen!“Straßen und Plätzen!“

„Bezahlbare und be-„Bezahlbare und be-„Bezahlbare und be-
darfsgerechte Wohn-darfsgerechte Wohn-darfsgerechte Wohn-

angebote entwickeln!“angebote entwickeln!“angebote entwickeln!“

„Förderung quali-„Förderung quali-„Förderung quali-
tätsvoller Einzel- tätsvoller Einzel- tätsvoller Einzel- 

handelsangebote!“handelsangebote!“handelsangebote!“

„Mehr und bessere „Mehr und bessere „Mehr und bessere 
Fahrradwege!“Fahrradwege!“Fahrradwege!“

„Aufenthaltsqualität „Aufenthaltsqualität „Aufenthaltsqualität 
der innerstädtischen der innerstädtischen der innerstädtischen 
Plätze verbessern!“Plätze verbessern!“Plätze verbessern!“

„Was passiert mit den „Was passiert mit den „Was passiert mit den „Was passiert mit den „Was passiert mit den „Was passiert mit den 
Passagen?“Passagen?“Passagen?“

„Ausreichendes Ange-„Ausreichendes Ange-„Ausreichendes Ange-
bot an kostengünstigen bot an kostengünstigen bot an kostengünstigen 

Parkplätzen vorhanden!“Parkplätzen vorhanden!“Parkplätzen vorhanden!“

„Schöne alte „Schöne alte „Schöne alte 
Gebäude erhalten!“Gebäude erhalten!“Gebäude erhalten!“

„Verknüpfung von „Verknüpfung von „Verknüpfung von 
Innenstadt und Teuto-Innenstadt und Teuto-Innenstadt und Teuto-

burger Wald verbessern!“burger Wald verbessern!“burger Wald verbessern!“

„Neue Wohnquartiere „Neue Wohnquartiere „Neue Wohnquartiere 
mit moderner Architek-mit moderner Architek-mit moderner Architek-

tur sind positiv!“tur sind positiv!“tur sind positiv!“

„Angsträume „Angsträume „Angsträume 
beseitigen!“beseitigen!“beseitigen!“

„Nahversorgungsan-„Nahversorgungsan-„Nahversorgungsan-
gebot verbessern!“gebot verbessern!“gebot verbessern!“

„Renovierungsstau an „Renovierungsstau an „Renovierungsstau an 
Wohn- und Geschäfts-Wohn- und Geschäfts-Wohn- und Geschäfts-
gebäuden abbauen!“gebäuden abbauen!“gebäuden abbauen!“

„Es gibt zu wenig „Es gibt zu wenig „Es gibt zu wenig 
öffentliche Parkplätze!“öffentliche Parkplätze!“öffentliche Parkplätze!“öffentliche Parkplätze!“öffentliche Parkplätze!“öffentliche Parkplätze!“

„Die Innenstadt ist „Die Innenstadt ist „Die Innenstadt ist „Die Innenstadt ist „Die Innenstadt ist „Die Innenstadt ist 
per Auto und Stadt-per Auto und Stadt-per Auto und Stadt-per Auto und Stadt-per Auto und Stadt-per Auto und Stadt-

bahn gut erreichbar!“bahn gut erreichbar!“bahn gut erreichbar!“bahn gut erreichbar!“bahn gut erreichbar!“bahn gut erreichbar!“

„Die Innenstadt besitzt „Die Innenstadt besitzt „Die Innenstadt besitzt „Die Innenstadt besitzt „Die Innenstadt besitzt „Die Innenstadt besitzt 
viele Grünräume!“viele Grünräume!“viele Grünräume!“

Kommen Sie zur 

ARENA INNENSTADT

 

Wir freuen uns auf Ihre Anre-

gungen und Ideen. 

WANN: am 21. März 2013 

           um 19 Uhr

WO: im historischen Saal  

      der Ravensberger    

   Spinnerei  
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Der Teutoburger Wald besitzt besonders 
für die innerstädtischen Bereiche eine 
starke stadtstrukturelle Wirkung und ist 
ein sehr wichtiger Naherholungsraum. 
Den Auftakt von der Neustadt bildet der 
Sparrenberg mit Burg und Grünanlagen. 
Sein	Gegenüber	ist	der	Johannisberg	
mit seiner Parklandschaft. Diese 
beiden	„Stadtberge“	haben	
eine stark stadtbildprägen-
de Wirkung und bieten 
stadtnahe Erholungsräume 
mit höchstem Erlebniswert. 
Trotz der Nähe zur Innenstadt 
sind allerdings Verbindungen 
zum Teutoburger Wald, der 
Sparrenburg	und	zum	Johannisberg	
nicht immer ersichtlich. 

Neben	dem	größtenteils	bewaldeten	
Höhenzug	bieten	großzügige	Parkanla-
gen Raum für die Freizeitgestaltung. Die 
größten	Anlagen	sind	der	Ravensberger	
Park im Osten, der Bürgerpark im Wes-
ten und der Nordpark im Norden.

Doch der grüne Charakter der Innen-
stadt	wird	nicht	nur	durch	die	großflä-
chigen Parkanlagen bestimmt. Es sind 
auch die vielen kleinen Parks und Grün-
flächen wie beispielsweise der Ostpark, 

die Grünflächen des Ostmannturm-
viertels oder der Dr.-Mildred-Scheel-
Park um das Klinikum Mitte, die in der 
gesamten Innenstadt Räume für die 
Naherholung bieten. Oftmals sind diese 
kleineren Erholungsoasen jedoch isoliert 
und finden keine Verknüpfung mit in 

der Umgebung liegenden Grünflä-
chen. So soll z.B. im Rahmen der 

Projekte des Förderprogrammes 
Stadtumbau West nicht nur 
der Kesselbrink begrünt, 

sondern darüber hinaus auch 
die Verbindung zum Ravensber-

ger	Park	(August-Bebel-Straße,	
Werner-Bock-Straße)	künftig	wie-

der erlebbar gemacht werden.

Wesentliche Bausteine zur Vernetzung 
der Grünräume stellen dabei auch die 
Grünzüge dar, die die Innenstadt mit 
dem Umland verbinden - wie z.B. der 
Weser-Lutter-Grünzug. Zur Weiterent-
wicklung des Grünsystems stellen die 
weitere Teiloffenlegung der Weser-Lut-
ter	oder	die	Entwicklung	des	„Grünen	
Bandes“	im	Bielefelder	Osten	wesentli-
che Potenziale dar, die auch die Schaf-
fung von vielfältigen Freiraumangebo-
ten für unterschiedliche Nutzergruppen 
ermöglichen. 

Das „grüne“ Bielefeld
Die Stadt Bielefeld zeichnet sich durch sein netzförmiges 
Grünsystem mit vielfältigen Parkanlagen und Grünzügen 
aus. Das Rückgrat des Grünsystems bildet der Teutoburger 
Wald, der direkt an die Innenstadt grenzt.  

Im Masterplangebiet finden sich eine 
Vielzahl attraktiver öffentlicher Räume. 
Der Alte Markt zeigt als ältester Platz 
der Stadt seine historischen Wurzeln wie 
kein zweiter Ort und steht stellvertre-
tend für die gelungene Altstadtsanie-
rung. Ein sehr belebter Platz im Bielefel-
der Westen ist der Siegfriedplatz. Das 
neue Bahnhofsviertel präsentiert sich 
mit modernen Glasstahlbauten entlang 
des Boulevards, der den Ostwestfalen-

die unterschiedlichen Räume qualitätvoll 
weiterzuentwickeln und deren Attrak-
tivität nachhaltig zu sichern. Verände-
rungsprozesse im Zuge des demogra-
fischen Wandels stellen immer wieder 
neue Herausforderungen und Anforde-
rungen an Bielefelds urbane Plätze. 

Einige Orte in der Bielefelder Innenstadt 
besitzen gestalterische oder funktionale 
Defizite und rufen somit Umgestal-
tungsbedarfe hervor. 

Der	Jahnplatz	wird	seiner	
Funktion als attraktiver Mit-
telpunkt der Innenstadt und 
Bindeglied zwischen den 
Einzelhandelslagen nicht ge-
recht. Um die Barrierewirkung 
am	Jahnplatz	abzubauen	und	
die Vernetzung mit den umge-
benden Räumen zu verbessern, könnte 
eine Veränderung der Verkehrsführung 
einen wesentlichen Impuls bewirken. 
Der Bahnhofsvorplatz ist stark vom 

Verkehr dominiert und stellt sich auch 
in seiner gestalterischen Qualität für 
Besucher nicht als Visitenkarte Bielefelds 
und Entrée in die Innenstadt dar. Auch 
hier können u.a. mit einer verkehrlichen 
Neuorganisation des Bahnhofsvorplat-
zes komfortablere Wegebeziehungen 
für	Fußgänger	realisiert	werden.	Wie	
können die Attraktivität und Gestalt-
qualität der beiden Plätze und ihre 
Vernetzung mit der Umgebung deutlich 

verbessert	werden?	

Aufwertungspotenziale beste-
hen	außerdem	am	Neumarkt	

und am Klosterplatz. Am 
Neumarkt vermag eine 

Umgestaltung der West- und 
Südseite die räumliche Fassung 

des Platzes gestalterisch zu ver-
bessern, während der Klosterplatz 

durch Neugestaltung des Platzbereiches 
an Attraktivität gewinnen könnte. Wo 
liegen weitere Herausforderungen in 
der	Gestaltung	der	öffentlichen	Räume?

platz mit dem Europaplatz verbindet. 
Der Kesselbrink erhält gerade ein neues 
Gesicht und wird mit seiner künftigen 
Gestaltung besondere Impulse setzen 
und unterschiedlichen Nutzergruppen 
Aufenthaltsqualitäten bieten.

Öffentliche	Räume	sind	wichtige	Bau-
steine für die Imagewirkung einer Stadt. 
Um das Flair und die Atmosphäre der 
öffentlichen Räume zu erhalten, gilt es, 

Die Aufwertung vorhandener Platzbe-
reiche in der Innenstadt bieten ebenfalls 
Möglichkeiten zur Stärkung der Attrak-
tivität eines innerstädtischen Grünver-
bundes in Bielefeld, wie z.B. der neue 
begrünte Kesselbrink. 

Wie kann die Wahrnehmung des 
Teutoburger Waldes als Bestandteil der 

Innenstadt	gestärkt	werden?	Wie	kön-
nen die Wege- und Sichtbeziehungen 
so in Szene gesetzt werden, dass der 
Teutoburger Wald als Teil der Innenstadt 
besser	wahrgenommen	wird?	

In welchen Bereichen des Planungsrau-
mes bestehen Defizite und Handlungs-
bedarfe	im	Freiraumsystem?

Öffentliche Räume in der 
Innenstadt

Die öffentlichen Räume prägen die städtebauliche Struktur 
der	Bielefelder	Innenstadt.	Die	Umgestaltung	der	Fußgän-
gerzone hat einen wesentlichen Beitrag zum besonderen 
Altstadtflair und zur Vernetzung unterschiedlicher Räume 
geleistet. Die Neugestaltung des Kesselbrinks wird auch in 
dieser Richtung das gesamte Umfeld positiv beeinflussen. 

„Es müssen 
attraktive Plätze 

in der Innenstadt für 
alle Nutzergruppen 

bereitgehalten 
werden.“

„Der Teuto-
burger Wald ist 
marketingtech-
nisch unterbe-

lichtet.“

		Der	Jahnplatz	.

		Fußgängerzone	in	der	Altstadt	.

		Blick	auf	die	Innenstadt	und	den	Teutoburger	Wald	•	Quelle:	Bielefeld	Marketing	GmbH	/	Detlef	Wittig     

		Die	Sparrenburg	•	Quelle:	Bielefeld	Marketing	GmbH	/	Susanne	Freitag	.
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Das	Bielefelder	Straßennetz,	das	zum	
größten	Teil	in	den	1960er	und	1970er	
Jahren	unter	dem	Leitbild	der	auto-
gerechten Stadt entwickelt wurde, ist 
durch	radiale	Einfallstraßen	wie	die	
Herforder	und	die	Detmolder	Straße,	die	
Stapenhorststraße	oder	den	Ost-
westfalendamm gekennzeichnet. 

Diese münden in eines der 
stadtbildprägendsten Stra-
ßensysteme	Bielefelds:	den	
die Alt- und Neustadt um-
gebenden Ring, der entlang 
der historischen Wallanlagen 
verläuft. Trotz hoher Gestaltqua-
litäten	ruft	der	begrünte	Straßenzug	mit	
seinem hohen Verkehrsaufkommen eine 
starke Barrierewirkung hervor, die sich 
insbesondere	am	Jahnplatz	zeigt.			

Der	Jahnplatz	ist	nicht	nur	zentraler	
Umsteigepunkt im innerstädtischen 
ÖPNV-Netz,	sondern	auch	ein	Kno-
tenpunkt für den motorisierten Indi-

Entflechtung des Verkehrs in diesem 
Bereich	erfolgen?	Was	kann	zur	Steige-
rung der Empfangs- und Aufenthalts-
qualität	für	Reisende	führen?	

Der Ausbau des Stadtbahnnetzes ist vor 
dem Hintergrund demografischer, öko-
nomischer und ökologischer Entwicklun-
gen als Alternative zum motorisierten 
Individualverkehr ein wichtiges Ziel der 
Stadt Bielefeld. 

Dafür wurde die Potenzialanalyse des 
Zielnetzes	Stadtbahn	2030	für	das	
gesamte Stadtgebiet erarbeitet. Inner-
halb des Masterplangebietes stellt die 
Machbarkeitsstudie für eine Stadtbahn 
nach Heepen verschiedene Trassenvari-
anten dar. Beide Untersuchungen sollen 
die Grundlage für einen Entwicklungs- 
und Diskussionsprozess mit der Stadt-
gesellschaft bilden. Die Umsetzung ist 
eine Herausforderung für die nächsten 
20	Jahre	und	bedarf	auf	der	Basis	einer	
transparenten und offenen Diskussion 

einer allgemeinen gesellschaftlichen 
Zustimmung.

Der Ausbau eines attraktiven und siche-
ren	Rad-	und	Fußwegenetzes	ist	sowohl	
in Verbindung mit der Entwicklung 
eines qualitätvollen Grün- und Freiflä-
chensystems als auch im Rahmen einer 
integrierten Verkehrsplanung wichtiges 
Entwicklungsziel. 

Im Rahmen des Stadtumbauprogramms 
„Nördlicher	Innenstadtrand“	werden	zur	
Attraktivierung	von	Fuß-	und	Radwe-
geverbindungen	Maßnahmen	derzeit	
beispielsweise östlich des Wiesenbades 
realisiert. Generell liegt für den Radver-
kehr das vom Rat der Stadt beschlosse-
ne	„Ziel-	und	Maßnahmenkonzept	zur	
Förderung	des	Radverkehrs	in	Bielefeld“	
vor. Wie und wo sollte im Masterplan-
gebiet	die	Attraktivität	von	Fuß-	und	
Radwegeverbindungen noch weiter 
gesteigert	werden?

vidualverkehr zwischen Niedertor-, 
Oberntorwall	und	Herforder	Straße.	
Fußgänger-	und	Radverkehr	steht	nur	
wenig Fläche zur Verfügung. Die Ver-
kehrsbeziehungen führen zu einer star-
ken Barrierewirkung, die die Verbindung 

zwischen Altstadt und Bahnhofstra-
ßenquartier	beeinträchtigt	und	die	

Aufenthaltsqualität wesentlich 
einschränkt. Als Grundlage für 

weitere Entscheidungen hat 
die Stadt Bielefeld ein Ver-
kehrsgutachten beauftragt, 

das sich mit der Situation am 
Jahnplatz	und	einer	Möglichkeit	

zur Reduzierung des motorisierten 
Individualverkehrs befasst.

Eine ähnliche Situation besteht am 
Bahnhofsvorplatz. Der Raum ist vielfäl-
tig genutzt. Die verschiedenen Ver-
kehrsarten, darunter der motorisierte 
Individualverkehr, der Busverkehr, der 
Rad-	und	Fußgängerverkehr,	konkur-
rieren miteinander. Wie kann eine 

Mit dem Auto, der Stadt-
bahn, dem Fahrrad oder 

zu Fuß?   
Die Innenstadt ist über das bestehende Verkehrsnetz gut 
erreichbar. Mit dem Auto besteht eine Anbindung über 
den Ostwestfalendamm und die kürzlich erweiterte Auto-
bahn	33.	Das	Stadtbahnnetz	soll	künftig	weiter	ausgebaut	
werden und die Anbindung der umliegenden Stadtbezirke 
an die Innenstadt stärken. Da in der Innenstadt auf engem 
Raum verschiedene Mobilitätsformen aufeinander treffen, 
existieren punktuell jedoch Handlungsbedarfe. 

•	 Sicherung und Stärkung der funk-
tional gegliederten Versorgungs-
struktur

•	 Sicherung und Ausbau einer attrak-
tiven Innenstadt in Bielefeld

•	 Sicherung und ggf. Ausbau eines 
Grund- und Nahversorgungsange-
botes im gesamten Stadtgebiet

•	 Gezielte und geordnete Entwick-
lung	großflächiger	Einzelhandels-
betriebe

•	 Planungs- und Investitionssicherheit 
für bestehenden und anzusiedeln-
den Einzelhandel

Das Hauptzentrum des Einzelhandels 
ist der zentrale Versorgungsbe-
reich Innenstadt, der aus den drei 
Teilbereichen Altstadt, Bahnhof-
straße	und	Wilhelmstraße	mit	
den	Haupteinkaufsstraßen	
Bahnhofstraße,	Niedernstra-
ße	und	Obernstraße	besteht.	
Diese räumlich voneinander ge-
trennten	Bereiche	zeigen	äußerst	
unterschidliche Lagequalitäten. 

Der Versorgungsbereich Innenstadt 
verfügt über ein umfassendes und viel-
seitiges Einzelhandelsangebot in allen 
Bedarfsbereichen. Die Nahversorgung 
erfolgt überwiegend durch Lebensmit-
telabteilungen in Warenhäusern. 

Im	Bereich	Bahnhofstraße	sind	in	der	
Fußgängerzone	teilweise	durchgängige	
Einzelhandelsstrukturen	mit	großflächi-
gen Betrieben und Einkaufspassagen 
(Citypassage	und	Marktpassage)	mit	
hoher Ladendichte zu finden. Das ECE 
Projektmanagement plant, die City-Pas-

sage umzustrukturieren und zu moder-
nisieren. Welche Anforderungen sind 
zu stellen, damit auch die Umgebung 
davon	profitieren	kann?	

Im Bereich der Altstadt - insbesondere 
in	der	neugestalteten	Fußgängerzone	
mit der Klosterpassage und der Passage 
Altstadt-Carrée - sind eher kleinteilige 
Betriebstrukturen mit einem hohen 
Anteil an Fachgeschäften vorhanden. 
Zusätzlich finden sich dort ein Wochen-
markt am Alten Markt und ein umfang-
reiches und attraktives gastronomisches 
Angebot, welches teilweise auch 
Außengastronomie	beinhaltet.	Zudem	

gibt es eine Vielzahl kultureller 
Einrichtungen wie Museen, 

Kirchen oder Theater, die eine 
überörtliche Bedeutung ha-
ben. Die Altstadt ist somit 
durch einen hochwertigen 

Angebotsmix in einer attrak-
tiven Umgebung gekennzeich-

net. Wie kann dieses attraktive 
Profil gestärkt und noch weiter-

entwickelt	werden?

Der	Teilbereich	Wilhelmstraße	mit	der	
Einkaufspassage	„Arcade“	ist	über-
wiegend durch ein kleinteiliges Einzel-
handelsangebot geprägt, wobei sich 
hauptsächlich in der Passage der Leer-
stand	vergrößert.	Attraktivitätssteigernd	
wird sich künftig die Neugestaltung des 
angrenzenden Kesselbrinks mit dem 
Wochenmarkt als Hauptmarkt auswir-
ken. Wie kann das gesamte Wilhelm-
straßenquartier	für	die	Zukunft	weiter	
gestärkt	werden?

Impulse für den Handel 
Der Bielefelder Einzelhandel in der Innenstadt hat nicht nur 
für	die	Gesamtstadt,	sondern	für	die	ganze	Region	eine	große	
Bedeutung. Nicht zuletzt deshalb steht die Stadt Bielefeld als 
Oberzentrum im Fokus von Projektentwicklern und Investoren 
aus dem Bereich Einzelhandel. 

Ein vielfältiges Einzelhandelsangebot 
soll auch künftig das Markenzeichen 
der Stadt Bielefeld sein. Dazu kann die 
Innenstadt mit ihrer Attraktivität und 
Ausstrahlungskraft – auch über die 
Grenzen der Stadt hinaus – beitragen. 
Um diese Ziele zu erreichen, ist eine 
räumliche Steuerung des Einzelhandels 
notwendig. Das vom Rat der Stadt 
Bielefeld	beschlossene	„Einzelhandels-	

und	Zentrenkonzept“	stellt	dafür	eine	
fundierte Abwägungsgrundlage dar. 
Diesem Konzept liegen folgende über-
geordnete	Zielsetzungen	zugrunde:

•	 Sicherung der landesplanerischen 
Funktion als Oberzentrum für die 
Region

•	 Sicherung und Ausbau eines attrak-
tiven Einzelhandelsangebotes

„Durch-
gangsverkehre 
sollten aus dem 
Stadtkern her-

ausgehalten 
werden.“

„Es werden in 
Zukunft nicht 
mehr, sondern 

qualitativ bessere 
Verkaufsflächen 

benötigt.“

		Blick	in	die	Herforder	Straße.

		Einkaufen	in	der	Bielefelder	Innenstadt	-	Die	Stresemannstraße	.
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Um ein breites Meinungsbild über die 
Innenstadt aus der Bürgerschaft er-
halten zu können, liegen derzeit an 
zentralen Orten der Innenstadt Postkar-
ten aus, mit Fragen über die Stärken der 
Bielefelder Innenstadt, über künftige 
Herausforderungen in deren Entwick-
lung, aber auch zur Nennung konkreter 
Projektideen. 

Einzelne Eindrücke aus dem angelau-
fenen Prozess sind in dieser Zeitung 
zusammengetragen.	Außerdem	gibt	
die Zeitung einen Überblick über die 

Themen und Fragestellungen, die im 
Rahmen der Arena Innenstadt im Detail 
erörtert werden. Hierzu sind Sie herzlich 
eingeladen:	Wir	freuen	uns	auf	Ihren	
Besuch	am	21.	März	2013	ab	19	Uhr	
im historischen Saal der Ravensberger 
Spinnerei. 

Zudem können Sie im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung ihre Anregungen 
bis	zum	bis	28.	März	2013	einbringen:	
sowohl in der Bauberatung als auch im 
Internet	unter	www.bielefeld.de	/	Rubrik:	
Planen Bauen Wohnen.

Arena Innenstadt -
Machen Sie mit!

Die Erarbeitung des Masterplans Innenstadt ist auf Of-
fenheit, Transparenz und Dialog angelegt und ermöglicht 
eine	aktive	Beteiligung.	Am	21.	März	2013	findet	in	der	
Ravensberger	Spinnerei	die	2.	Arena	Innenstadt	statt,	an	
der sich die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger über den 
Stand des Masterplans informieren können. 

Der Masterplan im Dialog
Der Planungsprozess sieht in den einzelnen Phasen eine 
aktive Beteiligung der Stadtgesellschaft mit verschiedenen 
Beteiligungsformaten vor, die durch einen Ergebnistransfer 
miteinander verknüpft werden. 

Die	Arena	Innenstadt	ist	eine	Öffentlich-
keitsveranstaltung, zu der alle Bürge-
rinnen und Bürger eingeladen sind, sich 
mit ihren Anregungen, Vorschlägen und 
Ideen an der Erarbeitung des Master-
plans Innenstadt zu beteiligen.

Das Forum Innenstadt ist ein Arbeitsgre-
mium der organisierten Fachöffentlich-
keit, die ihre fachlichen Kompetenzen 
und Positionen zur Entwicklung der 
Innenstadt einbringen kann.

Um den betroffenen Grundstückseigen-
tümern eine intensive Mitwirkung an-
zubieten, wurden Standortkonferenzen 
bisher	für	die	Quartiere	Wilhelmstraße	
und City-Passage durchgeführt.

Das gesamte Masterplanverfahren wird 
durch eine Lenkungsgruppe begleitet, 
in der alle politischen Fraktionen und 
Gruppen vertreten sind.

Die städtischen Fachdezernate, Ämter 
und Betriebe bündeln und koordinieren 
alle Themen in gemeinsamen Verwal-
tungskonferenzen.

Um den Masterplan als städtebauli-
ches Entwicklungskonzept nach dem 

PHASE 1 • POSITIONSBESTIMMUNG 
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PHASE 2 • LEITTHEMEN UND LEITPROJEKTE 
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Die fünf Phasen des 
Masterplans Innenstadt

Der Masterplan Innenstadt wird Schritt für Schritt erarbeitet. Das 
Meilenstein-Prinzip ermöglicht einen offenen und transparenten 
stadtgesellschaftlichen	Dialog.	Jeder	Schritt	wird	mit	einem	politi-
schen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses beendet, der 
in die nächste Phase überleitet. Den Abschluss des Masterplanver-
fahrens wird ein Ratsbeschluss bilden.

Innenstadtentwicklung zusammengetra-
gen und im Dialog konkretisiert werden. 
Auf dieser Basis kann der Entwurf zum 
Masterplan formuliert werden. Dazu 
wird ein inhaltliches und räumliches Pro-
gramm für die Entwicklung der Innen-
stadt erarbeitet und zentrale Themen, 
Projekte	und	Maßnahmen	beschrieben.	
Der Entwurf wird mit den Beteiligten 
erörtert. An welchen Stellen muss der 
Entwurf	überarbeitet	werden?	Fehlt	
etwas	Entscheidendes?	

Nach Auswertung aller Anregungen 
wird in der letzten Phase der abschlie-
ßende	Masterplan	Innenstadt	erstellt.	
Neben dem Programm für die zu-
künftige Entwicklung werden zentrale 
Leitprojekte sowie ein Umsetzungs- und 
Prioritätenkonzept Inhalt des Planwerkes 
sein. Zum Abschluss des Verfahrens soll 
der Masterplan Innenstadt durch den 
Rat der Stadt Bielefeld beschlossen und 
öffentlich bekanntgemacht werden. 

Weitere Informationen zum Prozessab-
lauf des Masterplans Innenstadt finden 
Sie auch im Internet auf der Internet-
seite der Stadt Bielefeld, wenn Sie im 
Suchfenster	das	Schlagwort	„Master-
plan	Innenstadt“	eingeben.	Dort	kann	
eine Informationsbroschüre zum Master-
plan heruntergeladen werden. 

Baugesetzbuch rechtlich qualifizieren zu 
können, ist für das Planverfahren eine 
zweistufige formelle Beteiligung der 
Öffentlichkeit,	der	Behörden	und	sonsti-
ger Träger öffentlicher Belange im Sinne 
der	§§	3	und	4	Baugesetzbuch	(analog	
zur Bebauungs- und Flächennutzungspla-
nung) gesehen. 

Aktuell	wird	die	frühzeitige	Öffentlich-
keitsbeteiligung,	die	am	14.	Januar	2013	
gestartet	ist,	noch	bis	zum	28.	März	2013	
durchgeführt. Darin eingebettet ist die 
Öffentlichkeitsveranstaltung	Arena	Innen-
stadt	am	21.	März	2013.	

Die Erarbeitung des Masterplans gliedert 
sich in fünf Phasen. Nach dem Ratsbe-
schluss zur Überarbeitung des Master-
plans	Innenstadt	aus	dem	Jahr	2001	
wurde in der Vorbereitungsphase das 
Planungs- und Beteiligungsverfahren 
entwickelt - sowie die vorliegenden 
Grundlagen, Konzepte, Gutachten und 
städtebaulichen Planungen zusammen-
gestellt. Zum Abschluss der Vorberei-
tungsphase wurde durch die politischen 
Gremien der Startschuss für die Master-
planung gegeben.

In der Phase Positionsbestimmung 
erfolgt die frühzeitige Beteiligung und 
Mitwirkung	der	Öffentlichkeit	sowie	
der Träger öffentlicher Belange und 
Behörden. Es geht darum, gemeinsam 
wichtige Fragen, Vorstellungen, Ide-
en, Positionen, Themen und Projekte 
kennenzulernen.	Fragestellungen	sind:	
Welches sind die besonderen Begabun-
gen, die Chancen und Potenziale der 
Innenstadt?	Auf	welche	Entwicklungen	
soll	und	muss	reagiert	werden?	Welche	
Restriktionen	werden	gesehen?	

Die gewonnenen Erkenntnisse bilden 
die	Grundlage	für	die	sich	anschließen-
de Phase Leitthemen und Leitprojekte. 
In dieser sollen die zentralen Arbeitsfra-
gen, Prüffelder und Zielsetzungen der 
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